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Er sorgt bei 
Glatteisgefahr vor

Der Strassenmeister und passionierte Hockeyspieler 
Christophe Seuret sorgt im Berner Jura dafür, dass die 
Kantonsstrassen im Winter nicht zur Eisbahn werden 
und das ganze Jahr durch befahrbar sind. Er wundert 
sich: «Autofahrer möchten das ganze Jahr mit Sommer-
pneus fahren können!»
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Sie halten die letzte Pa- 
pier-Ausgabe von «BEinfo»  
in den Händen. Ab April  
erscheint «BEinfo» online  
auf www.be.ch/beinfo
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Impressum

Die helle Schüttungsfläche vor dem Wellen- 
brecher ist nach Abschluss der Arbeiten im See 
gut zu erkennen. Der Wellenbrecher aus grossen 
Kalksteinen entlang des Ufers soll das weitere 
Zurückweichen des Ufers verhindern. 
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Mehr Schutz für das  
«unsichtbare» Welterbe  
im Bielersee
Mit baulichen Massnahmen sichert der Kanton das UNESCO-Welterbe 
im Bielersee bei Sutz. Ein Wellenbrecher und Steinblöcke schützen 
seit Ende 2020 die rund 4700 Jahre alte Pfahlbausiedlung bei Sutz-
Lattrigen.
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Vor dem Rütte-Gut in Sutz am Bieler-
see liegt ein fast unsichtbarer Schatz. Vor über 
4700 Jahren lebten hier Pfahlbauer, und noch 
immer sind Überreste dieser Siedlung im Ufer-
bereich zu finden. Im Bielersee gibt es zwar 
rund 50 Pfahlbau-Fundstellen, jene von Sutz-
Lattrigen ist aber eine besondere und gehört 
zum UNESCO-Welterbe. Die Siedlung vor dem 
Rütte-Gut wurde im Lauf ihres rund 80-jähri-
gen Bestehens mindestens einmal durch ein 
Brandereignis zerstört. Diese Tatsache führt 
dazu, dass das gesamte Material der Men-
schen, die in diesen Häusern lebten, noch dort 
ist. «Wir können also sehr viel über das All-
tagsleben aus dieser Zeit rekonstruieren – 
ebenso viel wie aus mancher Epoche, von der 
wir schriftliche Zeugnisse haben», sagt Marianne 
Ramstein, stellvertretende Leiterin des Ressorts 
Prähistorische und Unterwasserarchäologie 
beim Archäologischen Dienst des Kantons 
Bern, und ergänzt: «Wir wissen, was die Pfahl-
bauer assen, woraus ihre Kleider bestanden, 
und haben auch Überreste ihrer Haustiere  
gefunden. Das macht die ganze Geschichte 
schon sehr speziell.»

Doch der wertvolle Schatz der Pfahlbauer ist 
gefährdet. Seit dem Absenken des Seespiegels  
im Rahmen der ersten Juragewässerkorrektion  
vor über 150 Jahren führt der stärkere Wellen-
gang bei Westwind dazu, dass langsam, aber 
kontinuierlich Teile der Pfahlbausiedlung weg-
geschwemmt werden. «Weil wir dem Westwind 
schlecht verbieten können, auf diese Fundstelle 
zu blasen, mussten wir eine Methode finden, 
diese Fundschichten vor der natürlichen Ero-
sion zu schützen», erklärt Marianne Ramstein. 
Ende der 1990er-Jahre wurde deshalb ein  
Palisadenzaun errichtet, in der Hoffnung, dass 
die Wellen vor der Fundstelle brechen. Der 
damals errichtete Zaun hielt der Gewalt des 
Wassers aber nicht lange stand. Um keine 
zusätzlichen Schäden an der Fundstelle an-
zurichten, wurde er entfernt und eine neue 
Lösung gesucht. Seit November des letzten 
Jahres steht diese neue Lösung. Dank inter-
nationalem Austausch und einer Wellensimu-
lation mit anschliessender Modellierung mög-
licher Schutzmassnahmen der EPF Lausanne 
sind die Pfahlbauten vor Sutz-Lattrigen nun 
besser vor der Erosion geschützt.

Komplexe bauliche  
Schutzmassnahmen 
Zuerst wurden im Sommer 2020 die am See-
grund offen liegenden archäologischen Schichten 
vermessen und ein dreidimensionales Modell 
des «Ist-Zustands» der Fundstelle erstellt. Die 
Tauchequipe des Archäologischen Dienstes 
sammelte anschliessend die oberflächlich lie-
genden Funde ein und deckte die Fundstelle 
mit Kokosmatten ab. Diese dienen als Trenn-
schicht zu den noch erhaltenen archäologi-
schen Schichten. Damit sehe man, was neu 
und was original sei, erklärt Marianne Ramstein. 
«Wir haben bewusst eine ortsfremde, aber na-
türliche Faser gesucht. Wir wollten ein Gewebe, 
dass, wenn jemand in 20, 50 oder 100 Jahren 
eine Ausgrabung macht, nicht das Gefühl ent-
steht, dies sei ein Teil der Fundstelle.» Die 
Kokos matten wurden anschliessend mit Geröll 
überdeckt. Dies führt dazu, dass die Wellen 
frühzeitig verlangsamen respektive zu brechen 
beginnen. Die Korngrösse dieser Schüttung 
wurde so gewählt, dass die Steine auch bei 
starkem Wellengang nicht oder nur unerheblich 
verfrachtet werden. Zusätzlich wurde im Herbst 
2020 mittels Bagger dem Ufer ein Wellenbre-
cher aus grossen Kalksteinblöcken vorgelagert. 
So soll verhindert werden, dass die Bäume im 
Uferwald weiter unterspült werden und umstürzen. 

Vor dem Bau der neuen Schutzmassnahmen waren Pfähle eines jungsteinzeitlichen 
Hauses im flachen Wasser zu erkennen. Seit Ende 2020 sind sie durch Kokosmatten 
und Steine geschützt. 

© Javier Alberich, Basel, 2018

© Archäologischer  
Dienst des Kantons  
Bern, Daniel Steffen,  
2013, 2020
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Schutz statt Ausgrabung 
Die Kosten für diese Schutzmassnahmen be-
laufen sich auf über eine Million Franken, wovon 
der Bund 350 000 Franken übernimmt. Die 
Kosten für eine Grabung wären aber wohl zehn-
mal höher, sagt Marianne Ramstein. Gegen 
eine Grabung habe aber noch ein weiterer Punkt 
gesprochen: «Diese Fundstelle wurde zusam-
men mit über hundert weiteren Fundstellen im 
Alpenraum vor zehn Jahren unter den Schutz 
der UNESCO gestellt mit dem klaren Ziel, dass 
man diese Stellen für kommende Generationen 
erhält und nicht ausgräbt.» Selbstverständlich 
habe man aber ein Forschungsinteresse und 
würde gerne ausgraben und sehen, was sich im 
Uferbereich noch alles finde, sagt die stellver-
tretende Leiterin des Ressorts Prähistorische 
und Unterwasserarchäologie beim Archäologi-
schen Dienst. «Unsere Aufgabe als kantonale 
Dienststelle ist aber nicht, möglichst viel auszu-
graben, sondern das zu dokumentieren, was 
zerstört wird. Und wenn wir die Zerstörung ver-
hindern können, geht bei uns der Schutz im-
mer vor», so Marianne Ramstein. Hinzu komme, 
dass die Forschung sich rasant weiterentwickle. 
«Wenn wir heute etwas ausgraben, können wir 
deutlich mehr Untersuchungen machen und 
Resultate herausholen als vor zehn Jahren. 
Aber diese Entwicklung wird nicht stoppen und 

in zehn Jahren noch einmal besser sein.» Des-
halb sei es auch wichtig, dass man Fundstellen 
schütze für eine Zeit, in der man mit viel besseren 
Forschungsmethoden die Schätze der Vergan-
genheit untersuchen könne.

Teile des Geheimnisses sind 
bereits gelüftet
Dennoch habe man ein relativ klares Bild der 
Siedlungsfläche. An den Randzonen der Pfahl-
bauersiedlung in Sutz gab es nämlich in den 
letzten Jahren Untersuchungen. Anhand dieser 
rund 20 Prozent der Siedlungsflächen lasse 
sich die effektive Grösse der Siedlung extrapo-
lieren, erklärt Marianne Ramstein. Nach starken 
Windereignissen habe man in den letzten 20 Jah-
ren auch immer die Oberfläche abgetaucht und 
freigelegte Funde zusammengesammelt. «Da 
hatte es natürlich ganz tolle Dinge darunter, einen 
Bastschuh beispielsweise. Wir fanden auch im-
mer wieder Hirschgeweih- und Knochengeräte, 
Steinbeile oder Keramik. Das Ziel war aber, 
möglichst viel im Boden zu behalten und zu 
schützen.» Dank dendrochronologischen Unter-
suchungen kenne man auch die unterschied-
lichen Siedlungsphasen der Siedlung. Durch die 
aufwendigen Schutzmassnahmen rückt eine 
vollständige Untersuchung der Fundstelle vor-
erst aber in weite Ferne.

Welterbe und doch 
kein Touristen magnet
Und so bleibt die Fundstelle nun unter einer 
Stein- und Kokosschicht erhalten und ist für 
künftige Generationen geschützt. Für den Laien 
ändere sich damit nicht viel, sagt Marianne 
Ramstein. «Es ist eine Fundstelle unter Wasser, 
und als Besucher sieht man an all diesen Fund-
stellen wenig oder gar nichts.» Hinzu komme, 
dass die Fundstelle vor Sutz-Lattrigen den we- 
nigsten bekannt sei, auch wenn sie zum 
UNESCO-Welterbe gehöre. Denn anders als 
ihre Pendants wie die Pyramiden in Ägypten 
oder der Taj Mahal in Indien ziehen die Pfahl-
bauten nicht die breiten Massen an. «Es werden 
nie Cars nach Sutz fahren, um die Fundstelle 
anzuschauen, aber das ist auch gut so», sagt 
Ramstein. Denn je zugänglicher etwas sei, 
desto mehr werde es dadurch auch wieder ge-
fährdet. 

Lukas Reinhardt 

So könnte es in der Jungsteinzeit auch in Sutz ausgesehen haben.  
(Rekonstruktion einer Pfahlbausiedlung am Moossee)

© Javier Alberich, Basel, 2018
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Sie halten die letzte Papier-Ausgabe von «BEinfo» in den Händen. Ab April erscheint 
«BEinfo» online: Auf www.be.ch/beinfo werden Sie viele der Ihnen bekannten Inhalte 
wiederfinden – teils neu mit Ton und in bewegtem Bild. Ein Newsletter wird Sie alle  
zwei Monate auf die neuste Ausgabe hinweisen und Sie auf die Website lenken.

Ob eine Reportage zu einem aktuel-
len Thema in der Rubrik Zoom, ein Einblick in 
den Berufsalltag einer Kantonsmitarbeiterin oder 
eines Kantonsmitarbeiters, Tipps und Tricks aus 
der Arbeitswelt in «Ratgeber» oder die Personal-
nachrichten – dies alles werden Sie auch in  
Zukunft in «BEinfo» wiederfinden. Was sich aber 
ändert, ist die Form. Ab April erhalten Sie Ihre 
Mitarbeiterinformationen nicht mehr in einer  
gedruckten Zeitung, sondern online. Ein News-
letter weist Sie alle zwei Monate auf die neuste 
Ausgabe hin und lenkt Sie auf die Website 
www.be.ch/beinfo. Den Newsletter schicken 
wir Ihnen an Ihre Kantons-E-Mail-Adresse. Auf 
www.be.ch/beinfo werden Sie künftig ausserdem 
alle an die Kantonsmitarbeitenden verschickten 
«BEinfo-Flashs» finden.

Mit der digitalen Version von «BEinfo» wollen wir 
auf das veränderte Mediennutzungsverhalten 
eingehen und einen ökologischen Beitrag leis-
ten. Wir haben in den vergangenen Monaten 
zunehmend Reaktionen erhalten, die uns ge-
zeigt haben, dass die «BEinfo»-Leserschaft dies 
wünscht.

Mit dem digitalen Weg wollen wir aber auch 
neue Erzähl- und Gestaltungsmöglichkeiten 
entwickeln und ausprobieren. Zögern Sie also 
in Zukunft auch nicht, uns Rückmeldungen zu 
machen und uns Ihre Wünsche mitzuteilen.

Während wir diese letzte Papier-Ausgabe pro-
duziert haben, laufen die Hintergrundarbeiten 
für die digitale Version auf Hochtouren. Wir haben 

simuliert, wie diese gedruckte Februar-Ausgabe 
online ausschauen könnte. Die Illustrationen zu 
diesem Artikel veranschaulichen dies.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen  
den digitalen Weg zu gehen und Ihnen in zwei 
Monaten die Online-Version von «BEinfo» zu 
präsentieren. Gleiche Zeit, etwas anderer Ort – 
bis dann! 

Ihre «BEinfo»-Redaktion
 

"Jetzt Mitglied werden"
Mit nur CHF 150.00 im Jahr sind Sie dabei ! 

Erfahren Sie mehr über den BSPV, seine Vorteile und seine Vergünstigungen bei Sunrise, Coop-Rechtsschutz, 
KPT-Zusatzversicherungen, Reka und weitere Angebote unter www.bspv.ch

Die Digitalisierung beeinfl usst 
unser Arbeitsumfeld besonders!

Wir Aber lassen uns nicht beeinfl ussen und helfen Ihnen weiterhin 
bei personalrechtlichen ungerechtigkeiten !

BEinfo

www.be.ch/beinfo

BEinfo

www.be.ch/beinfo

BEinfo

www.be
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Die rund 2000 kantonalen Gebäude sind gut unterwegs im Kampf gegen  
den Klimawandel. Seit 2004 konnte der Anteil der CO2-Emissionen um die  
Hälfte gesenkt werden. Dies dank einer Strategie, die auf eine Vielfalt von 
Massnahmen setzt.

Schon die Wahl des Standorts entscheidet über die Klima-
freundlichkeit eines Gebäudes. Ist es nur mit dem Auto erreichbar, verur-
sacht es allein durch seine Lage beträchtliche CO2-Emissionen. Ist es 
hingegen gut zu Fuss, mit dem Velo oder dem öffentlichen Verkehr zu 
erreichen, sind die Emissionen geringer. 

Umweltfreundliche Baumaterialien
Eine Rolle spielen weiter die Energiestandards sowie der Einsatz umwelt-
freundlicher Baumaterialien wie zum Beispiel Holz und Recycling-Beton. 
Aus Holz erstellt wurden in den letzten Jahren auch grosse Gebäude wie 
der Werkhof in Loveresse oder das Zentrum für Sport und Sportwissen-
schaften in Bern. 

Rund ein Fünftel der Geschossfläche in den kantonalen Gebäuden ent-
spricht heute dem Minergie-Standard. Der hohe Energie-Standard zeigt 
Wirkung: Der Verbrauch an Energie zur Beheizung der Gebäude ist seit 
Jahren rückläufig.

Schon 70 Solaranlagen
Wichtig ist ebenfalls, wie die Gebäude beheizt oder gekühlt werden. 
Rund ein Drittel der benötigten Wärme wird heute aus erneuerbaren 
Quellen wie Holz, Erdwärme und Sonnenenergie erzeugt. Zum Schutz 
vor Hitze im Sommer setzt der Kanton auf bauliche Massnahmen wie 
effiziente Beschattung und nicht zu grosse Glasflächen. Bei Neu- und 
Umbauten wurden in den letzten Jahren rund 70 Solaranlagen auf den  
Dächern der Gebäude installiert.

KANTONALE GEBÄUDE

Beitrag zur Erreichung  
der Klimaziele 

Der Werkhof in Loveresse im Berner Jura ist  
ein gutes Beispiel für einen modernen Holzbau.



Die Personalzeitung der bernischen Kantonsverwaltung Amuse-Bouche 9

Die immer wieder angepassten Corona-Regeln führten im  
vergangenen Jahr zu vielen Fragen auf dem Kantons-Portal. 
Über info@be.ch wurden Fragen gestellt oder Entscheide  

kommentiert. 

Ist Alpaka-Spaziergang  
Outdoor-Sport?

Guten Tag
Dürfen wir unter den neuen Massnahem unsere 
individuellen Alpaka-Spaziergänge weiterhin an- 
bieten? 

Es sind individuelle Spaziergänge, also ein 
Paar oder eine Familie, die allein, ohne Guide 
und ohne fremde Leute, mit unseren Tieren 
draussen in der Natur spazieren geht. 

Können wir dieses Angebot unter «Sport» 
draussen laufen lassen oder fällt es unter 
Freizeit und ist darum verboten?

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

Sehr geehrter Herr 
Da es sich um eine Tätigkeit im Freien handelt, 

sind Spaziergänge in diesem beschränkten 
Rahmen (ein Paar oder eine Familie ohne  
Guide draussen in der Natur) nicht verboten. 
Es handelt sich nicht um eine Veranstaltung, 
aber auch nicht um Sport (im eigentlichen 
Sinn). Bei der Vermietung der Alpakas zu die-
sem Zweck müssen Sie sich grundsätzlich an 
die entsprechenden Schliessungszeiten (19–6 
Uhr, inkl. Sonn- und Feiertage) halten. «Anlagen 
für den Reitsport» sind in den Rechtsgrundla-
gen allerdings mit der Begründung ausgenom-
men, dass die Tiere auch am Sonntag bewegt  
werden müssen. Das dürfte auf Alpakas so  
vermutlich nicht zutreffen.

Mit freundlichen Grüssen

Kaninchen dürfen sich  
nicht treffen

Guten Tag
Als Organisator haben wir unsere Schweizer-
meisterschaft des Schweizerischen Französisch-
Widder-Kaninchen-Klubs bereits zum dritten Mal 
angepasst. Wir sind bestrebt, die CORONA-
Richtlinien optimal zu berücksichtigen und un-
sere Mitglieder und Experten zu schützen.

Mit der Aussage von Bundesrat Berset, dass 
kulturelle Aktivitäten in Kleingruppen möglich 
bleiben, zählen wir auf die Durchführung un-
serer Schweizermeisterschaft am Dienstag, 
29.12.2020. Die Schweizermeisterschaft ist 
der Zuchtabschluss!

Mit freundlichen Grüssen
Avec les meilleurs salutations

Sehr geehrter Herr 
Besten Dank für Ihre Anfrage.

Die Schweizermeisterschaft des Schweizerischen 
Französisch-Widder-Kaninchen-Klubs ist eine 
Veranstaltung und Veranstaltungen sind verboten. 
Ausgenommen sind religiöse Feiern (bis maxi-
mal 50 Personen), Beerdigungen im Familien- 
und engen Freundeskreis, Versammlungen von 
Legislativen. Die Schweizermeisterschaft Ihrer 
Kaninchen gehört nicht zu diesen Ausnahmen.

Mit freundlichen Grüssen 

Corona wirft viele Fragen auf



BEinfo 01 202110 Red & Antwort

Am 11. Januar wurden im Kanton Bern die ersten Personen gegen 
das Coronavirus geimpft. Für den erfolgreichen Start brauchte es 
nicht nur einen verfügbaren Impfstoff, sondern auch zahlreiche 
Arbeiten im Hintergrund. Frank Neff, Mitglied des Corona-Sonder-
stabs der GSI und Impfverantwortlicher, erklärt im Interview mit 
«BEinfo», was hinter dem Grossprojekt Impfung steckt. 

«Wichtiger Meilenstein in der  
Bekämpfung der Pandemie»

Der Impfstart ist geglückt: 
Waren Sie erleichtert, als es am  
11. Januar so weit war? 
Dass Personal und Logistik zur geplanten Zeit 
bereit waren und die Prozesse funktionierten, 
war eine Meisterleistung aller Beteiligten. Viele 
Leute haben dafür über die Festtage lange ge-
arbeitet. Der geglückte Start der Registrierung 
für die Impfung am 8. Januar und der Impf-
start am 11. Januar sind wichtige Meilensteine 
in der Bekämpfung der Pandemie. 

Der Aufbau der gesamten Impflogistik 
war ein Grossprojekt. Wo fängt man da 
an?
Wir haben im November innerhalb der Gesund-
heitsdirektion mit der Planung begonnen und  
ein Konzept erstellt. Wir gingen auf die benötig-
ten Leute zu und haben ab Dezember mit der 
Umsetzung begonnen. Bei einem solchen  
Projekt müssen ganz unterschiedliche Dinge 
berücksichtigt werden. Das geht von Personal-
planung über Erstellung der Infrastruktur bis hin 
zur Beschaffung von medizinischem Material 

und der Verfügbarkeit des Impfstoffs. Ganz 
zentral ist auch ein IT-Tool, das den Impf-
prozess abbilden und alle Daten erfassen 
kann. Es war von Anfang an klar, dass das  
digital erfolgen muss. Das war im Prozess einer 
der ersten Schritte.

Womit sind Sie rückblickend besonders 
zufrieden?
Bei dem IT-Tool konnten wir früh die richtige 
Projektstruktur aufstellen. Wir haben gute Partner 
gefunden, die uns zuhörten und unsere Ideen 
kritisch hinterfragten. So konnten wir rasch in 
die Umsetzung übergehen. Auch auf Personal-
ebene hat vieles gut funktioniert. Mitarbeitende 
der Gesundheitsdirektion, die die gewohnten 
Ansprechpartner für Leistungserbringende wie 
beispielsweise die Spitäler sind, wurden tem-
porär dem Sonderstab zugeteilt. Dort wurde 
dann auch ausserhalb der gewohnten Hierar-
chien gearbeitet. Diese Umstellung war wichtig 
und ist uns gut gelungen, sodass wir das Pro-
jekt mit den Mitarbeitenden der Gesundheits-
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Treffen Sie 
die richtigen 
Entscheidungen

Beratungsqualität von Bildung Bern und 
BSPV getestet und für gut befunden.  
Mit Sonder konditionen für Verbands-
mitglieder.

Finanzielle Pensionsplanung, unabhängige Vermögens-
verwaltung, Steueroptimierung, Zweitmeinung zu 
Bank- oder Versicherungsofferten – bei uns erhalten 
Sie alle Entscheidungsgrundlagen aus einer Hand. 
Damit Sie entspannt in die Zukunft blicken können.

Buchen Sie jetzt Ihren Termin: 
www.glauserpartner.ch/termin – 031 301 45 45  
Wir freuen uns auf Sie!

gp_inserat_BEinfo_2021_V1.indd   1 15.12.20   14:49

direktion umsetzen konnten. Allgemein war es 
für mich beeindruckend zu sehen, wie viel 
Energie die Mitarbeitenden eingesetzt haben, 
um einen Beitrag zum erfolgreichen Aufbau 
der Impflogistik zu leisten. 

Bei dem IT-Tool zur Anmeldung und 
Dokumentation der Impfungen geht der 
Kanton Bern einen eigenen Weg und 
nutzt nicht die Bundeslösung. Warum 
das?
Das war nicht von Beginn an klar. Als wir im  
November mit der Planung begonnen haben, 
war unklar, wie die Lösung des BAG aussehen 
würde. Da wir das IT-
Tool aber von Anfang an 
als ganz zentralen As-
pekt erachteten, entwi-
ckelten wir parallel eine 
eigene Lösung. Diese 
passte schlussendlich 
besser zum kantonalen 
Impfprozess. Denn ein 
digitales Tool ist nie nur 
ein Instrument, wo man 
ein paar Buchstaben 
eingibt und dann einen 
Termin erhält. Es ist der Impfprozess, der abge-
bildet wird und verstanden werden muss. Dort 
haben wir gemerkt, dass vom Zeitplan her unse-
re Lösung besser gepasst hat. Klar ist aber, 
dass wir viel Wert auf gesamtschweizerische 
Lösungen legen. Deshalb bieten wir den Berne-
rinnen und Bernern gleich wie bei der Bundes-
lösung die Möglichkeit, mit myCOVID vac die 
Daten langfristig im elektronischen Impfausweis 
zu hinterlegen.

Was waren für Sie persönlich neue 
Herausforderungen bei diesem Projekt?
Ich habe noch nie für den Kanton gearbeitet. 
Das war eine neue Herausforderung. Als exter-
ner Mitarbeiter bin ich seit September Mitglied 
des Corona-Sonderstabs der GSI. Ansonsten 

arbeite ich im Inselspital als Anästhesist und 
bin zuständig für die Vorbereitung auf eine 
ausserordentliche Lage und Chef des Krisen-
stabs. In der ersten Welle war ich deshalb 
auch Teil der Corona-Task-Force des Insel - 
s pitals. Bei Projekten beginnt man immer mit 
einer Problemerfassung und einer Lagebe-
urteilung. Diese Lagebeurteilung umfasst beim 
Kanton andere Unterpunkte als beim Inselspital. 
Besonders merkt man dies bei den rechtlichen 
Grundlagen. Bei einem Unternehmen ist dieser 
Punkt weniger zentral als beim Kanton. Der 
Kanton hingegen muss mehr rechtliche Grund-
lagen berücksichtigen und schafft selbst neue 

rechtliche Grundlagen. 
Deshalb muss das bei 
der Beurteilung stärker 
berücksichtigt werden. 

Gab es Dinge, die 
besser hätten 
laufen können?
Verbesserungspotenzial 
gibt es immer. Was ge-
nerell bei grösseren  
Projekten eine Heraus-
forderung darstellt, ist 

die Umstellung von der Planungs- in die Aus-
führungsphase. Das liegt aber nicht an den ein-
zelnen Arbeiten, sondern an der Synchronisation 
aller Aktivitäten. Das hätte man beim Aufbau 
der Impflogistik noch verbessern können. Früher 
zu impfen, war aber nie eine Option. Einen  
reibungslosen Ablauf hätten wir sonst nicht 
garantieren können. 

Viele Personen möchten sich impfen 
lassen, der Impfstoff ist aber knapp. 
Wie gehen Sie mit diesem Druck um?
Impfstoff ist ein ganz wichtiges Gut in der Be-
kämpfung dieser Pandemie. Es ist klar, dass 
es im Moment noch ein Missverhältnis gibt 
zwischen denjenigen, die sich impfen lassen 
wollen, und denjenigen, die können. Das BAG 

hat hierzu eine klare Impfstrategie aufgestellt. 
In dieser wurde die Abfolge der Impfgruppen, 
die wir auch im Kanton umsetzen, festgelegt. 
Diese Impfgruppen geben vor, wer wann ge-
impft wird. 

Gibt es eine Empfehlung für Kantons-
angestellte, sich impfen zu lassen?
Es gibt für niemanden im Kanton Bern eine 
Empfehlung, sich impfen zu lassen. Das ist 
letztlich eine persönliche Entscheidung. Was 
wir aber empfehlen: Informieren Sie sich und 
nutzen Sie dazu Informationen von offiziellen 
und glaubwürdigen Quellen. Leider kursieren 
auch viele irreführende Informationen, bei de-
nen wir befürchten, dass sie zu viel Gewicht 
bekommen. Wer sich für eine Impfung ent-
scheidet, kann sich registrieren und, sobald die 
entsprechende Impfgruppe freigegeben ist, einen 
Termin buchen. Wir bitten darum, gebuchte 
Termine wahrzunehmen, damit der Impfstoff so 
effizient wie möglich verteilt werden kann. 

Sie sind noch bis März für die Impfung 
im Kanton Bern verantwortlich, danach 
gehen Sie zurück zum Inselspital; eine 
neue Person wird sich für den Kanton 
ums Impfen kümmern. Was bedeutet das 
für Sie?
Es war bereits zu Beginn klar, dass meine  
Tätigkeit im Corona-Sonderstab auf sechs 
Monate begrenzt ist. Deshalb haben wir auch 
im Dezember die Stelle für eine/n Impfverant-
wortliche/n ausgeschrieben. Das war eine vor-
ausschauende Planung, sodass idealerweise 
noch eine Überlappungszeit zwischen mir und 
der neu verantwortlichen Person besteht. Mit 
dem Start der Impfung haben wir einen wichti-
gen Meilenstein erreicht. Das Projekt ist aber 
natürlich längerfristig angelegt. Bis im Sommer 
möchten wir allen impfwilligen Personen den 
Zugang zu einer Impfung ermöglicht haben.  

Interview: Alissa Hänggeli

«Es ist klar, dass  
es im Moment noch  
ein Missverhältnis 
gibt zwischen den-
jenigen, die sich 
impfen lassen wollen,  
und denjenigen, die 
können.»
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Christophe Seuret (51), Strassenmeister im Inspektorat Berner 
Jura, arbeitet im Freien, ohne Bildschirm und PC. Der passionierte  
Hockeyspieler sorgt dafür, dass die Kantonsstrassen im Winter 
nicht zur Eisbahn werden und das ganze Jahr durch befahrbar sind.



Die Personalzeitung der bernischen Kantonsverwaltung  13

Nach dem Winter warten andere Aufgaben auf mich. In unserem Sektor 
gibt es rund hundert Strassenkilometer. Schlaglöcher müssen geflickt 
werden, beschädigte Stundensteine und Schneestecken müssen repariert 
werden, Leitplanken müssen ausgetauscht werden, Strassenränder 
müssen gereinigt und entwässert werden, Sicherheitsnetze müssen 
von Steinen befreit werden, Bäume müssen gefällt werden usw. Einige 
Arbeiten sind etwas mühsam, wie das Einsammeln von Abfall. Aber 
wenigstens arbeiten wir im Freien, in einer wunderschönen Gegend. 
Natürlich ist es oft kalt, aber die zur Verfügung gestellte Arbeitskleidung 
ist von guter Qualität. Am meisten liebe ich die Abwechslung bei meiner 
Arbeit. Ich bin Maurer von Beruf und arbeite seit dreizehn Jahren beim 
Kanton. Wir verstehen uns sehr gut im Team und teilen die Arbeit unter 
uns auf. So kann ich meine Freizeit besser gestalten. Ich spiele seit 
über vierzig Jahren Eishockey. Ich habe das nie profimässig gemacht. 
Ich trainierte die Kleinsten und helfe heute einem Kollegen, der sich 
um die Nachwuchsstufe U13 des Teams Jura kümmert. Im Winter 
laufe ich auf dem Étang de la Gruère Schlittschuh oder schnalle meine 

Schneeschuhe für eine GPS-Schnitzeljagd an. 
Man nennt das auch Geocaching. Bei diesem 
Spiel verwendet man einen GPS-Empfänger, um 
Dinge zu finden, die irgendwo versteckt sind. 
Findet man das Versteck, nimmt man den darin 
verborgenen Gegenstand und hinterlässt einen 
anderen Gegenstand seiner Wahl für den nächs-
ten Finder. In einem Heft, das sich ebenfalls im 
Versteck befindet, notiert man, dass man da 

war. Im Berner Jura und überall in der Schweiz gibt es viele solche 
Schnitzeljagdverstecke.

Die Coronavirus-Pandemie hat sich nicht gross auf meine Arbeit aus-
gewirkt, da ich immer draussen bin. Ich trage eine Schutzmaske und 
halte mich an die Sicherheitsvorschriften. Wir müssen zum Beispiel 
den Lastwagen desinfizieren, bevor wir ihn einem anderen Kollegen 
überlassen. Pandemie hin oder her, meine Arbeit ist einem Wandel 
unterworfen. Wir werden die Baustellen den Unternehmen überlassen 
und vermehrt mit der Natur arbeiten müssen. Meine Arbeit wird also 
noch viel vielfältiger werden!  

Aufgezeichnet von Massimo Oberti

Ich bin eher ein Morgenmuffel, stehe im letzten Moment auf, 
trinke einen Kaffee, dazu eine Confischnitte, und dann gehts schon 
los. Im Winter beginnt mein Dienst um 7.30 Uhr, im Sommer etwas 
früher. Wenn ich mitten in der Nacht zu einem Notfall muss, esse ich 
nichts. Das kommt vor, wenn ich in unserem Team auf Pikett bin. Wer 
Pikettdienst hat, verfolgt den Wetterdienst und entscheidet, ob man 
einen Chauffeur für die Schneeräumung aufbieten muss. Man ist dann 
auch für das Salzen der Strassen zuständig. Wenn sehr viel Schnee 
fällt, nehmen wir mit einem privaten Unternehmen aus der Region 
Kontakt auf. Wir arbeiten seit langem mit dieser Firma zusammen und 
kennen ihre Mitarbeiter gut. Die Strassen müssen das ganze Jahr 
durch befahrbar sein, so sieht es das Gesetz vor. Wir räumen nur die 
Kantonsstrassen. Diese müssen «schwarz» sein, der Teerbelag muss 
also gut zu sehen sein. Es gibt aber auch Abschnitte, die weiss bleiben 
können, wie zum Beispiel in Les Écorcheresses, wo es nur wenig Ver-
kehr hat. Die Gemeinden kümmern sich um ihre eigenen Strassen und 
die Trottoirs. Man kann nicht überall Salz ausstreuen, denn Salz bringt 
das Eis zwar zum Schmelzen, es lässt es aber 
auch erkalten. Es ist besser, die Strassen  
präventiv vorzusalzen, wenn Frost angekündigt 
ist, denn das Postfahrzeug kommt schon  
morgens um 4 Uhr, und auch einige Geschäfte 
in der Gegend werden um diese Zeit von Last-
wagen beliefert. Bei Unfällen werden wir von 
der Polizei gerufen. Man kann sagen, dass die 
Autofahrerinnen und Autofahrer verwöhnt sind. 
Sie möchten das ganze Jahr durch mit Sommerpneus fahren kön-
nen! Und glauben Sie mir, es gibt sehr viele Beschwerden. Wir haben 
deshalb unsere Fahrzeuge mit einem GPS ausgerüstet, um bei Bedarf 
beweisen zu können, dass wir unsere Arbeit sehr wohl getan haben.

Unser Beruf ist nicht ungefährlich. Ich denke da vor allem an die 
vereisten Flächen. Früher war ich bei meinen Runden um 2 Uhr nachts 
allein unterwegs. Einmal standen plötzlich drei Rehe auf der Strasse. 
Ich ging voll auf die Bremsen, und mein Kleinlaster kam von der Strasse 
ab. Heute fahre ich an gewissen Stellen langsamer, denn ich weiss, dass  
es dort Gämsen, Hasen oder Dachse gibt. Mir graut davor, auf der 
Strasse einen auch noch so kleinen Tierkadaver zusammensammeln zu  
müssen. Und dann gibt es auch noch das gefährliche Verhalten von 
Autofahrerinnen und Autofahrern, die versuchen, das Schneeräumfahr-
zeug zu überholen, und dabei riskieren, von der Fahrbahn abzukommen. 
Einige gehen sogar so weit, uns zu provozieren, indem sie beim Über-
holen Gegenstände nach uns werfen.

Autofahrer möchten 
das ganze Jahr mit 
Sommerpneus fahren 
können!
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Frau Professor Anna Log – 
Ihre Expertin für digitale Fragen

Prof. Anna Log: Alle Mitarbeitenden des Kantons Bern unabhängig 
vom Beschäftigungsgrad, welche über eine kantonale E-Mail-Adresse 
und einen vierstelligen Benutzernamen verfügen.

Prof. Anna Log: Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser den Link des 
Swisscom-Portals: requester.swisscom.com. Geben Sie Ihre kantonale 
E-Mail-Adresse ein und warten Sie auf die Antwort-E-Mail von Swiss-
com mit dem entsprechenden Access Code.

Prof. Anna Log: Nein. Um das Angebot nutzen zu können, ist ein 
E-Mail-Konto beim Kanton Bern notwendig.

Prof. Anna Log: Beim Angebot handelt es sich um das Highspeed-
Abonnement «NATEL® go Swiss premium private», das unlimitierte 
Telefonie, unlimitierte SMS und unlimitierte mobile Daten (z. B. Surfen, 
Streamen und Mailbearbeitung) innerhalb der Schweiz und Liechtenstein 
beinhaltet. Im Abonnement inbegriffen ist die Unterstützung des neuen 
Mobilfunkstandards 5G.

Prof. Anna Log: Mitarbeitende mit einem bestehenden Geschäfts-
abonnement können maximal zwei, alle anderen maximal drei private 
Abonnemente lösen. 

Prof. Anna Log: In beiden Fällen müssen Sie bei der Swisscom eine 
Rufnummer-Übernahme einleiten (Swisscom Hotline: 0800 724 004).

Prof. Anna Log: Der Support für die privaten Mobile-Abonnemente 
für Kantonsangestellte wird ausschliesslich durch die Swisscom 
betrieben, der Service Desk des KAIO kann zu diesem Angebot keinen 
Support leisten. Der Kundenservice von Swisscom ist erreichbar unter 
der Nummer 0800 724 004 (Bereich Geschäftskunden). 

Wer hat Anrecht auf die privaten Mobile-
Abonnemente für Kantonsangestellte?

Wo bestelle ich private Mobile-Abonnemente?

Kann ich das Angebot auch ohne kantonale 
E-Mail-Adresse und vierstelligen Benutzer-
namen bestellen?

Welche Leistungen beinhaltet das private  
Mobile-Abonnement?

Wie viele private Mobile-Abonnemente kann ich 
bestellen?

Was geschieht mit meinem Abo, wenn ich den  
Kanton verlasse oder ich meine Rufnummer  
wieder privat führen möchte?

Wohin kann ich mich bei Fragen oder Problemen 
wenden?

Haben Sie klare Prozesse?
 
Unser kompetentes und erfahrenes Beraterteam analysiert Ihre  
Strukturen und Prozesse gesamtheitlich und unterstützt Sie dabei,  
diese weiter zu optimieren. 

Federas Beratung AG, info.bern@federas.ch, www.federas.ch
Laupenstrasse 35, Postfach, 3001 Bern, Telefon +41 58 330 05 10für die öffentliche Hand

Haben auch Sie weitere Fragen zur Informatik?
Wenden Sie sich an Ihren Service Desk – oder schreiben 

Sie an servicedesk@be.ch 

BEinfo 01 2021
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Guttannen − wo der  
Kanton am höchsten ist 

    Da!      ist Guttannen 

Ende des 18. Jahrhunderts erschütterten Kriegs-
handlungen das sonst ruhige Dorf. Napoleons Truppen 
griffen hier österreichische Truppen an, die sich an der 
Grimsel verschanzt hatten. Nach ihrem Sieg zogen  
die Franzosen sehr zur Erleichterung der Einheimischen 
gegen den Gotthard weiter.

Den Wasserreichtum verdankt Guttannen den zahlreichen Gletschern. 
Sie speisen auch die junge Aare, die auf dem Unteraargletscher entspringt. 
Gletscher und gefrorene Böden stellen allerdings eine Gefahr dar. Als 
Folge des Klimawandels kommt es immer häufiger zu Murgängen. Im 
Spreitgraben an der Grenze zu Innertkirchen hat der Kanton deshalb 2015 
ein Frühwarn system installiert, das bei Gefahr automatisch die Grimsel-
strasse sperrt. 

Weltgeschichte  

im Hochgebirge 

Drei Viertausender 

Klimawandel 
bringt Gefahren Mit 4274 Metern ist das Finsteraarhorn der höchste Berg des Kantons 

Bern. Er liegt auf der Grenze zwischen Bern und Wallis. Wegen seiner 
markanten, haifischflossenartigen Form ist er schon von weitem leicht 
zu erkennen. Neben dem Finsteraarhorn hat die Gemeinde zwei weitere 
Viertausender zu bieten: das Schreckhorn und das Lauteraarhorn. 

Der höchste Berg im Kanton Bern ist das Finsteraarhorn in 
der Gemeinde Guttannen. In Guttannen entspringt zudem der 
längste Berner Fluss, die Aare. Auch für die Stromversorgung 
ist die Gemeinde von grosser Bedeutung.

Bis 2014 war Guttannen nicht nur die höchste, sondern auch die grösste Berner Gemeinde. 
Heute ist dies das benachbarte Innertkirchen. Mit rund 200 Quadratkilo metern Fläche ist 
Guttannen aber immer noch grösser als der Kanton Appenzell-Innerrhoden. Wegen der 
hochalpinen Lage ist allerdings rund 90 Prozent der Gemeindefläche unfruchtbares Land: 
Felsen, Geröll und Gletscher.

Wo leben die meisten Jungen im Kanton, wo 
liegt die kleinste Gemeinde, wo hat es am 

meisten Sonnenstrahlen? «BEinfo» sucht diese Gemeinden 
und besucht sie.

Guttannen liegt an der wichtigen Passstrasse 
über die Grimsel, die den Kanton Bern mit 
dem Wallis verbindet. Es besteht aus den 
Ortsteilen Guttannen und Boden. Rund 300 
Menschen leben heute hier. Bis ins 20. Jahr-
hundert war die Viehwirtschaft der Haupt-
erwerb der Bevölkerung. Käse aus Guttannen 
wurde über die Grimsel bis nach Norditalien  
exportiert. Heute sind die Kraftwerke 
Oberhasli (KWO) der mit Abstand wichtigste 
Arbeitgeber und Steuerzahler. 

Von der Vieh- zur 

Elektrizitätswirtschaft 

© Hanni Huber 
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Personalnachrichten (November – Dezember 2020)

Nouvelles du personnel (novembre – décembre 2020)

25 Jahre im Dienst des Kantons Bern 
25 ans au service du canton de Berne

Bau- und Verkehrsdirektion

Direction des travaux publics et des transports

• Schüpbach Beat, Amt für Wasser und Abfall

• Stucki Martin, Tiefbauamt

Bildungs- und Kulturdirektion

Direction de l’instruction publique et de la culture

• Braun Walter,  

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

• Chevalley Albert, Gymnase français de Bienne

• Chiado’Rana Sabine, Gymnasium Neufeld

• Flütsch Ursina, Gymnasium Hofwil

• Stranges Pacifico, Gymnasium Lerbermatt

Finanzdirektion 

Direction des finances

• Arber Alexandra, Steuerverwaltung

• Egger Simone, Steuerverwaltung

• Hinni Verena, Steuerverwaltung

• Isler Christa, Steuerverwaltung

Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion

Direction de la santé, des affaires sociales 

et de l’intégration

• Aeberhard Susanne, Schulheim Schloss Erlach

• Germs Jantje, Schulheim Schloss Erlach

Sicherheitsdirektion

Direction de la sécurité

• Beuggert Thomas, Kantonspolizei

• Burkhalter Veronika, Amt für Bevölkerungsdienste

• Bütikofer Jürg, Kantonspolizei

• Dasen Thomas, Amt für Justizvollzug

• Frautschi Kaspar, Kantonspolizei

• Gehri Stefan, Kantonspolizei

• Gobat Romain, Police cantonale

• Hess Elisabeth, Amt für Bevölkerungsdienste

• Iseli Stephan,  

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt

• Josi Christine, Amt für Bevölkerungsdienste

• Müller Marc, Kantonspolizei

• Mutti Marc, Police cantonale

• Reinhard Daniel,  

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt

• Saurugger Christof, Kantonspolizei

• Scherz Daniel, Kantonspolizei

• Schmutz Christoph, Amt für Justizvollzug

• Schudel Martin Peter, Kantonspolizei

• Sonderegger Robert, Amt für Justizvollzug

• Stalder René, Kantonspolizei

• Staub Ulrich, Amt für Justizvollzug

• Weber André, Kantonspolizei

• Wolf Brigitte, Amt für Bevölkerungsdienste

• Zbinden Jörg, Kantonspolizei

Gerichtsbehörden und Staatsanwaltschaft

Autorités judiciaires et Ministère public

• Loosli Urs, Verwaltungsgericht

PHBern

• Sturm Simone,  

Institut für Weiterbildung und Medienbildung

• Vetterli Richard, Netzwerk Digitale Transformation

Universität

Université

• Bichsel Cornelia, Institut für Physiologie

• Etter Adrian, Physikalisches Institut

• Gnahoré Esther,  

ARTORG Center for Biomedical Engineering Research

• Hänni Erika, Zentrum für universitäre Weiterbildung

• Linden Ulrich, Institut für Geologie

• Matthäus Dierk, Dekanat der Medizinischen Fakultät

40 Jahre im Dienst des Kantons Bern 
40 ans au service du canton de Berne 

Bau- und Verkehrsdirektion

Direction des travaux publics et des transports

• Morand Jean-Pierre, Tiefbauamt

Bildungs- und Kulturdirektion

Direction de l’instruction publique et de la culture

• Hänni Peter,  

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

Sicherheitsdirektion

Direction de la sécurité

• Brügger Rudolf,  

Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär

• Fleury Marcel, Kantonspolizei

• Frei Hugo, Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt

• Zaugg Susanne,  

Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär

Berner Fachhochschule 

Haute école spécialisée bernoise

• Reust Hans Rudolf, Hochschule der Künste
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Pensionierungen 
Ont pris leur retraite 

Bau- und Verkehrsdirektion

Direction des travaux publics et des transports

• Mägert Hansulrich, Tiefbauamt

Bildungs- und Kulturdirektion

Direction de l’instruction publique et de la culture

• Dallmaier Ursula, gibb Berufsfachschule Bern

• Fischer Jürgen, Amt für Kultur

• Hauser Brigitte,  

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

• Kempa Anita, Mittelschul- und Berufsbildungsamt

• Luginbühl Anita, Mittelschul- und Berufsbildungsamt

• Ramming Philipp,  

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

• Salzmann Eduard, Amt für Kultur

Direktion für Inneres und Justiz

Direction de l’intérieur et de la justice

• Aebi Heinz, Betreibungs- und Konkursamt Oberland

• Habegger Ursula,  

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

• Isenschmid Mirella,  

Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland

Finanzdirektion 

Direction des finances

• Aeschlimann Cyrille, Intendance des impôts

• Baumgartner Beat, Finanzverwaltung

• Keller Hanspeter, Steuerverwaltung

• Liechti Stephan, Steuerverwaltung

Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion

Direction de la santé, des affaires sociales 

et de l’intégration

• Krähenbühl Jürg, Spitalamt

Sicherheitsdirektion

Direction de la sécurité

• Bangerter Franziska, Amt für Justizvollzug

• Buri Adrian, Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt

• Fleury Marcel, Police cantonale

• Germann Marcel, Police cantonale

• Hadorn Stefanie, Amt für Justizvollzug

• Hefti Daniel Robert, Kantonspolizei

• Kehl Katharina Ursula, Kantonspolizei

• Knöfler Andrea, Kantonspolizei

• Krebs Marcel, Kantonspolizei

• Krebs Stephan,  

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt

• Maggio Rita, Kantonspolizei

• Pulfer Roland, Kantonspolizei

• Schaub Jean-Pierre, Office de la sécurité civile,  

du sport et des affaires militaires

• Spreng Marco, Kantonspolizei

• Steinmann Hans Willi, Kantonspolizei

• Thalmann Urs, Kantonspolizei

• Winkelmann Lorenz,  

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt

• Zehnder Hans, Kantonspolizei

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Direction de l’économie, de l’énergie 

et de l’environnement

• Kunz Marta Wilfrida, Amt für Wirtschaft

• Lüthi Jacqueline, Kantonales Laboratorium

• Schwendimann Peter,  

Amt für Landwirtschaft und Natur

Gerichtsbehörden und Staatsanwaltschaft

Autorités judiciaires et Ministère public

• Siegenthaler Irene,  

Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau

• Vogt Françoise Rola, Cour suprême

PHBern

• Furer Martin,  

Institut für Weiterbildung und Medienbildung

• Gfeller Urs,  

Institut für Weiterbildung und Medienbildung

• Perrin Katharina, Institut Sekundarstufe II

Universität

Université

• Fischer Daniela, Geographisches Institut

• Kaufmann Susanne,  

Institut für Archäologische Wissenschaften

• Luginbühl Brigitte,  

Dekanat der Medizinischen Fakultät

• Nyffenegger Marianne, Universitätsbibliothek

Unsere Verstorbenen 
Sont décédés 

Bildungs- und Kulturdirektion

Direction de l’instruction publique et de la culture

• Vischer Ariane,  

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 

Direction de l’économie, de l’énergie 

et de l’environnement

• Feuz Thomas, Amt für Arbeitslosenversicherung


