Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Mitglieder und Freunde
der Seniorenuniversität Bern
Mit Freude überreiche ich Ihnen das neue Programm für
das akademische Jahr 2019/2020. Es beinhaltet wie immer
eine bunte, spannende Mischung von Themen mit Beiträgen
aus vielen Disziplinen quer durch alle Fakultäten. Dank
dem Mitwirken einer grossen Anzahl von hochkarätigen
Dozierenden unserer Universität sowie von ausgelesenen
externen Experten kommen Sie auch dieses Jahr in den
Genuss dieses breit gefächerten und attraktiven Angebots.
Darunter wird bestimmt vieles sein, das Sie anspricht und
Ihnen die Gelegenheit gibt, Ihr Wissen in einer anregenden
und entspannten Atmosphäre zu erweitern. Mit dem Besuch
unserer Veranstaltungen erfüllen Sie gleich zwei wichtige
Kriterien eines gesunden Alterns, nämlich kognitive Stimulation
und sozialen Austausch. In diesem Zusammenhang darf ich
auch eine Erweiterung unseres Angebotes bekannt geben.
Dank der Zusammenarbeit mit dem Institut für Psychologie
und Synapso, der Fachstelle für Lernen und Gedächtnis der
Universität Bern, können wir neu auch Gedächtnistrainingskurse anbieten.
Der Mitgliederbeitrag beträgt trotz grösserem Angebot nach
wie vor bescheidene CHF 80.–. Damit sichern Sie sich den
freien Zugang zu allen Vorlesungen und Sonderveranstaltungen
der Seniorenuniversität während des ganzen Studienjahres.
In diesem Zusammenhang kann ich eine lang ersehnte Neuerung
bekannt geben: Wir haben endlich einen Mitgliederausweis!
Sobald Sie mit dem beiliegenden Einzahlungsschein den Mitgliederbeitrag bezahlt haben, schicken wir Ihnen den Ausweis für
das akademische Jahr 2019/2020 zu. Sie brauchen dann nicht
mehr wie bisher den Einzahlungsschein bei der Türkontrolle
zu zeigen, Sie haben fortan einen persönlichen Ausweis.
So freue ich mich zusammen mit meinen Kolleginnen und
Kollegen des Stiftungsrats der Seniorenuniversität auf ein
zahlreiches, interessiertes und diskussionsfreudiges Publikum.
Denn wenn auch die Qualität der Angebote zählt, werden
wir vielfach gemessen an der Anzahl unserer Mitglieder. Wenn
Ihnen also unser Angebot zusagt, sagen Sie es doch weiter.
Und noch ein Hinweis: Eine Jahresmitgliedschaft ist ein schönes
und sinnvolles Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für
liebe Freundinnen und Freunde! Nähere Informationen erhalten
Sie beim Sekretariat der Seniorenuniversität.
Ich wünsche Ihnen viel Freude, Inspiration und schöne
Begegnungen an unserer Seniorenuni und freue mich auf den
Austausch mit Ihnen.
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