Liebe Bernerinnen, liebe Berner
Irgendwann, irgendwann muss es doch wieder eine Normalität geben.
Mit diesen Ungewissheiten kann es nicht mehr länger weiter gehen.
Planen – verschieben, wieder planen – absagen. Wenn verschieben, auf wann? In den
Sommer, in den Herbst? Oder sogar ins neue Jahr? Diese Ungewissheiten macht es
uns im Vorstand gar nicht einfach. Zum Glück ist endlich der Frühsommer da. Das Wetter ist einigermassen akzeptabel. (Vergessen wir mal den ganzen Mai.)
Endlich kann sich das Leben wieder mehrheitlich draussen in der Natur abspielen. Und
zum grossen Glück sind die Corona-Infektionszahlen deutlich am sinken und die Impfzahlen massiv am steigen. Da die meisten BVZ-Mitglieder zu einer Risikogruppe gehören, gehe ich davon aus, dass viele einmal oder bereits zum zweiten Mal geimpft sind.
Der Bundesrat hat grössere Lockerungen beschlossen. Vereinsanlässe, wenn auch mit
einer beschränkten Teilnehmerzahl, können wieder durchgeführt werden. So können wir
die GV am 17. Juli voraussichtlich wie geplant durchführen. Die Planung dazu ist jetzt
angelaufen.
Und welch ein Wunder: Der erste Vereinsanlass im 2021 konnte sogar stattfinden. Das
war der Maibummel am 16. Mai. Ein ausführlicher Bericht darüber erscheint in diesem
ZüriBärner.
Alle übrigen Anlässe vom BVZ werden nach Möglichkeit gemäss der publizierten
Agenda 2021 durchgeführt.
Einzig die 1. Augustfeier der Stadt Zürich in der Stadthausanlage wurde vom Bundesfeierkomitee abgesagt. Das heisst konkret: Es findet nur ein Festakt mit Ansprachen auf
der Stadthausanlage statt. Auf den Umzug und den Folklorenachmittag wird verzichtet
So können wir leider bereits zum zweiten Mal unsere „weltbekannten“ Chässpätzli nicht
verkaufen. Na ja, dafür müssen wir auch nicht 75 Kg Spätzli vorbereiten. Aber schade
ist es trotzdem. Hoffen wir also auf das nächste Jahr.
Jetzt können wir nur hoffen, dass nicht noch eine vierte oder fünfte Welle der Pandemie
eintrifft und wir die neue Freiheit und den Sommer so richtig geniessen können. Wenn
wir uns alle an die Vorgaben und Anweisungen des Bundes halten, ist die Chance gross,
dass die Normalität nicht mehr weit weg ist.
Bliibet gsund und ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen an einer unserer nächsten
Veranstaltungen.
Bernhard Huser

