Absage Bundesfeier der Stadt Zürich 2020
Mail von Jürg Bay vom 5.5.2020
Liebe Vereinsverantwortliche, liebe Standbetreiber, liebe Freunde
Gemäss Entscheid des Bundesrates sind als Folge der Corona-Pandemie Veranstaltungen von
1000 oder mehr Personen bis am 31. August 2020 verboten. Nach Rücksprache mit dem Zürcher
Stadtrat hat sich deshalb das Bundesfeierkomitee entschlossen, die Bundesfeier dieses Jahr
nicht durchzuführen. Das ist schade, aber die Umstände zwingen uns dazu.
Rosmarie und ich werden uns im Laufe dieses Jahres aus dem Bundesfeierkomitee zurückziehen. Mit diesem Entscheid werden wir dieses Jahr leider keine Abschiedsvorstellung geben können, was wir sehr bedauern. Mit Serge Lutz und Eric Müller werden zwei junge, kompetente
Personen den Unterhaltungsnachmittag und den Verkaufsbetrieb organisieren. Sie sind voller
Tatendrang und werden ihre Aufgaben mit Bravour erfüllen. Rosmarie und ich bitten Euch, diese
beiden tatkräftig zu unterstützen.
Wie die Bundesfeier im nächsten Jahr aussehen wird, ist noch offen. Ihr könnt davon auszugehen, dass Serge Lutz mit Euch rechtzeitig in Verbindung treten wird. Wir wünschen Euch alles
Gute, behaltet Eure gute Laune und bleibt gesund.
Mit herzlichen Grüssen
Rosmarie Schelling und Jürg Bay

--------------------------------------------------------------Mail von Bernhard Huser 7.5.2020
Liebe Rosmarie, lieber Jürg
Diese Absage kommt sicher nicht ganz überraschend. Dies hat sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet. Schade, ist doch der 1.August ein wichtiger Bestandteil für unseren Verein, für die
Stadt Zürich und dem ganzen Tourismus.
Da man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen kann, wie sich dich ganze Krise weiterentwickelt, macht es sicher Sinn diese 1. Augustfeier frühzeitig abzusagen. Auch wenn es unschön ist. Aber so herrscht Klarheit und der 1. August 2021 wartet ja bereits. Dann hoffentlich
ohne Pandemie.
Es tut mir natürlich sehr leid, dass Eure Abschiedsvorstellung nicht stattfinden kann.
Euer unermüdlicher und fantastischer Einsatz in den vergangenen Jahren haben sehr viel zum
guten Gelingen dieser Feier beigetragen. Es hat immer sehr viel Spass gemacht, mit Euch zusammen diese Feier zu bestreiten. Alles war immer tadellos organisiert.
Dafür möchte ich mich bei Euch, auch im Namen des Berner-Verein Zürich, ganz herzlich bedanken.
Wir werden uns hoffentlich an den nächsten Bundesfeiern wiedersehen. Dann einfach als
Gäste. So könnt Ihr es dann auch richtig geniessen.
Ich wünsche Euch für die neu gewonnene Freizeit viel Spass und möglichst viele erfüllte Wünsche und Pläne. Zum jetzigen Zeitpunkt aber vor allem gute Gesundheit.
Liebe Grüsse Bernhard, Berner-Verein Zürich
7

