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Mein Aufsteller der Woche

Ma satisfaction de la semaine
Gäste entgegennehmen zu dürfen: über den

Anlass selbst, die Qualität des Buffets aus

der Spitalküche, aber auch zu persönlichen
Erfahrungen mit dem Spitalzentrum Biel. Für
einmal sind wir es, die sMercis sagen dürfen!

Kristian Schneider a organise le «Rendez-

vous econonnique» avec l'UCI et la Chambre
economique Bienne-Seeland. Parmi les

invites, le directeur bernois de la sante

Pierre Alain Schnegg. «La rencontre avec

des representants de l'economie dans
notre höpital de Beaumont m'a fait tres
plaisir. Les plus de 160 participants nous

ont vraiment fait sentir l'estime dont nous
disposons dans la region. Leur interet nous
conforte dans notre volonte de continuer
ä renforcer et faire progresser les soins
de sante pour la population de la partie

nord du canton de Berne, ä long terme sur
notre nouveau site de Brügg. J'ai bien sür
ete particulierement heureux de recevoir

les nombreux commentaires positifs de nos
invites: sur I'Mnement lui-meme, sur la

qualite du buffet de la cuisine de l'höpital,
mais aussi sur leurs experiences personnelles

avec le Centre hospitalier Bienne. Pour une
fois, c'est nous qui pouvons dire merci!»

Kristian Schneider,
CEO des Spitalzentrums

Biel / CEO du Centre

hospitalier Bienne

Kristian Schneider organisierte mit dem HIV
und der Wirtschaftskammer Biel-Seeland

den «Treffpunkt Wirtschaft». Gast war unter
anderen der Berner Gesundheitsdirektor

Pierre Alain Schnegg. «Das Treffen mit

Wirtschaftsvertretern in unserem Spital
im Beaumont hat mich sehr gefreut. Die

über 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
haben uns die Wertschätzung der Region so

richtig spüren lassen. Ihr Interesse bestärkt

uns darin, die Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung im Kantonsteil Bern Nord

weiter zu stärken und voranzubringen, auf
lange Sicht an unserem neuen Standort in

Brügg. Besonders gefreut hat mich natürlich,
die vielen positiven Rückmeldungen unserer


