
                                                                                                         
 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege 

Wir sind froh und dankbar, dass die Covid Pandemie für die Schweizer Spitäler bisher 
vergleichsweise moderat verlaufen ist. Sie hat uns allen viel abverlangt, sei es durch 
Verunsicherung, lange Schichten oder zu wenig Arbeit gerade in den OP-Bereichen, aber auch 
durch Ängste die wir ausgestanden haben um unsere Lieben und die Einschränkungen die letztlich 
zu unser aller Wohlergehen veranlasst wurden. Langsam kehren wir wieder zu einer Art Alltag 
zurück und die Arbeit geht weiter. Auch der Vorstand von LOPS hat trotz der schwierigen Zeiten 
die Arbeit nicht ganz ruhen lassen.  
 
Die Generalversammlung vom 27. April 2020 mussten wir auf den Herbst verschieben, sie 
findet am 26. Oktober 2020 um 18.00 Uhr, zusammen mit der jährlichen Sitzung mit unseren 
Sponsoren- und Gönnerfirmen in Dietikon/ZH statt. Reservieren Sie sich das Datum schon heute, 
wir würden uns freuen, Sie an der Generalversammlung begrüssen zu dürfen. Es würde uns freuen, 
Sie auch als Nichtmitglieder und Interessierte an unserer Generalversammlung begrüssen zu 
dürfen. Lernen Sie bei dieser Gelegenheit die Vorstandsmitglieder und unsere Arbeit kennen.  
 
2020 ist ein Wahljahr für uns. Zwei Vorstandsmitglieder haben schon vor längerer Zeit ihre 
Demission angekündigt. Da ihre Pläne entsprechend nicht so einfach verschiebbar waren, haben 
wir die Vorstandsinternen Wahlen als stille Wahlen im Sinne einer Rochade vollzogen. Nenad 
Kragic, Vizepräsident und Bildungsbeauftragter hat anfangs 2020 eine neue Herausforderung als 
Geschäftsführer einer Seniorenresidenz angenommen und tritt deshalb von seinen Ämtern und 
aus dem Vorstand von LOPS zurück. Wir freuen uns für ihn und wünschen ihm in seiner neuen 
beruflichen Umgebung viel Erfolg und Freude, unser herzlichster Dank gilt ihm für seine 
langjährige und mit viel Herzblut wahrgenommene Zusammenarbeit.  
 

Seine Nachfolge als Vizepräsidentin übernimmt Dana Massimini die ihre Funktion als 
Finanzverantwortliche beibehält und nun ebenfalls in einer Doppelfunktion ihre langjährige 
Vorstandstätigkeit weiterführt.  
 
Unsere Marketingverantwortliche Christine Ertinger, die stets für schöne, lustige, praktische und 
erinnerungswürdige Überraschungspräsente sorgte, hat sich entschlossen den Vorstand künftig 
als freie Mitarbeiterin zu unterstützen und ihren Nachfolger Bernard Deriaz, bisher freier 
Mitarbeiter, als neuen Marketingverantwortlichen tatkräftig und kreativ zu unterstützen. Wir 
freuen uns, Christine weiterhin in den LOPS-Reihen zu sehen, bedanken uns aber schon hier für 
ihre Arbeit, meist im Stillen zu unser aller Freude. Eine herzliche Verdankung und Verabschiedung 
von Nenad und Christine werden wir an der Generalversammlung im Oktober nachholen.  
 
Wir haben uns sehr gefreut, Nadine Seifert als freie Mitarbeiterin gewinnen zu können. Sie 
unterstützt den Vorstand dort, wo wir Mithilfe und Unterstützung brauchen. Weitere neue 
Vorstandsmitglieder können nur an der ordentlichen Generalversammlung gewählt werden, 
ebenso wird die Jahresrechnung und das Budget im Oktober zur Abstimmung kommen. Wir freuen 
uns, möglichst viele von Euch dann wiederzusehen. Inzwischen wünschen wir Euch eine 
erfolgreiche Rückkehr in einen geordneten Alltag, tragt weiterhin Sorge zu Euch und bleibt gesund. 
 

Christina Imholz, Präsidentin und Bildungsverantwortliche LOPS 


