
Jahresbericht 2018 der Ehrenmitglieder, Veteraninnen und Veteranen   Heute ist der 1. Januar 2019 und ich geniesse es, in aller Ruhe einige Vereinsangele-genheiten zu erledigen. Meine Gedanken drehen sich darum, wie schnell doch das Jahr 2018 verflossen ist, was wir gemeinsam erleben durften und auch an das, dass wir er-leben mussten. Davon aber später. Mein ewiges Thema ist „die Zeit“! Der eigenen End-lichkeit bewusst, macht man sich mehr Gedanken um die Zeit, wie sehr wir jeden Tag geniessen sollten und auch jede Stunde, die wir gemeinsam verbringen dürfen.   Am 21. April fand unsere Tagung statt und wir begannen erstmals schon um 12:00 Uhr und mit dem Mittagessen. Das ist gut angekommen und schön, wenn man schon vor dem „amtlichen“ Teil ein wenige plaudern kann und den Jodlerinnen zuhören. Natürlich freute mich sehr, wieder einmal mehr Mitglieder und Gäste begrüssen zu dürfen. Bei weitem ist das keine Selbstverständlichkeit, wenn man an die älter werdenden Mitglieder denkt, die gar nicht mehr teilnehmen können.  Ganz toll war, dass wir zwei neue Ehrenmitglieder begrüssen durften und, dass diese auch an der Tagung teilnehmen konnten und nach der GV auch hier geehrt wurden. Das waren unsere fleissige Aktuarin Katharina Bucher und Ruth Zbinden, als beschei-dene und stille Schafferin im Hintergrund.  Marlies Steinmann und Erich Gerber halfen mit ihren Beiträgen, einen unterhaltsamen Nachmittag zu gestalten und auch das Lottospiel lockerte uns auf, nachdem die Trak-tanden abgearbeitet waren.  Leider mussten wir auch im Jahr 2018 nicht nur von Mitgliedern, sondern damit auch von Freunden für immer Abschied nehmen. Am 18. März verstarb unsere Veteranin Alice Neuenschwander, am 4. April und viel zu früh unser Ehrenmitglied, frühere Thea-terspielerin und Regisseurin Vreni Roth. Nur kurz nach seinem 96. Geburtstag verstarb im Oktober unser Ehrenpräsident René Stöckli und gerade erst habe ich vom Tod un-seres Veteranen Rudolf Mäder vom 21. Dezember Kenntnis nehmen müssen. Wir wer-den sie alle in unserer Erinnerung behalten. So wird uns bewusst, wie wertvoll die Zeit eben ist, denn die, die uns verlassen haben, haben auch mit uns Zeit verbracht. Zeit, die wir nie mehr erleben werden.  Wir hatten auch viele schöne Erlebnisse, neben dem Veteranentag denke ich an unsere Vereinsreise und alle die Anlässe, über welche im Züribärner berichtet wurde. Alles Ver-anstaltungen, wo wir gemeinsam Zeit verbringen dürfen. So möchte ich Euch bitten, auch im neuen Jahr rege an unseren Anlässen teilzunehmen und Zeit mit uns zu ver-bringe, im Kreise von Freunden!  Euch allen wünsche ich für das neue Jahr in erster Linie gute Gesundheit und in zweiter Linie viel Zeit, gute Zeit……!  Euer Obmann, René Wyttenbach  


