
Jahresbericht 2017 der Ehrenmitglieder, Veteraninnen und Veteranen Schon wieder eines vorbei! So ein Jahr, das an uns so schnell vorbeigezogen ist, dass man das Gefühl hat, man hätte nur dreimal Luft geholt und Schwups, ist es wieder durch. Je älter man wird, hat man das Gefühl, man sitzt in einem Schnellzug und das Leben zieht einfach vorbei. Es lässt sich nicht bremsen und schon gar nicht aufhalten. Wenn ich das Durchschnittsalter von Ehrenmitgliedern und Veteranen ausrechne, denke ich, es muss vielen älteren wahrscheinlich noch schneller vorkommen, als mir. Mindestens dann, wenn man das Leben geniessen kann. Denn wenn man krank ist und leidet, be-kommt die „Zeit“ eine völlig andere Bedeutung. Aber genug sinniert, ich soll ja über das Vereinsjahr berichten Über die Anlässe vor dem Veteranentag konntet Ihr in den entsprechenden Züribärnern nachlesen. Den tollen Bericht der Tagung der Ehrenmitglieder, Veteraninnen und Vete-ranen findet Ihr zusammen mit sehr schönen Fotos im Züribärner 266, auf den Seiten 12 bis 14. Der Verfasserin Ruth Müller sei hiermit nochmals herzlich gedankt, aber auch unseren „Hoffotografen“ Christian und Walti. Es war ein aus meiner Sicht sehr geglück-ter wundervoller Anlass, umrahmt von den drei Jodlerinnen vom Berner-Verein Weinfel-den. So schöne Stunden möchte ich gerne wieder mit Euch verbringen. Zum ersten Mal haben wir uns ein Essen gegönnt, welches die Kasse mehr belastet. Aber was wir ge-nossen haben, kann uns auch niemand mehr nehmen. Mein ganz grosser Dank geht wie immer an die Bärtschi’ s für ihre tolle Hilfe. Selbstver-ständlich auch an Christian. Die Vereinsreise haben wir sehr genossen, wenn auch weniger Mitglieder dabei sein konnten. Die anderen Anlässe vom Hauptverein waren gerade durch die Mitglieder aus unseren Reihen gut besucht. Herzlichen Dank. Ich freue mich aber, an solchen Anläs-sen auch Stammmitglieder treffen zu können.  Leider haben wir wieder aus unserer Gruppe zwei Mitglieder für immer verloren. Viel zu spät erfuhren wir vom Hinschied von unserer ehemaligen Tänzerin Margrit Muster vom 30. Juli 2017. Der Nekrolog erscheint in diesem Züribärner. Am 2, Dezember verstarb dann auch noch unsere Veteranin Margrit Wagner. Euch allen wünsche ich für das neue Jahr in erster Linie gute Gesundheit. Wenn wir sie nicht mehr haben, wissen wir sie am meisten zu schätzen! Geniesst jeden Tag und möglichst auch jede Stunde im Kreis der Züri-Bärner-Familie. Ganz speziell die diesjäh-rige Tagung, es ist übrigens die 95!!! Beachtet die Änderung des Programms in diesem Züribärner.  Mit kräftigem Bärner-Gruess, Euer Obmann, René Wyttenbach 


