
Bericht 97. Tagung 

der Ehrenmitglieder und Veteraneninnen und Veteranen 

Nach Absage und Verschiebungen, trafen sich 14 Ehrenmitglieder, 8 Veteranen und 
3 Gäste am 14. August 2021 im Hotel Landhus in Zürich Seebach. Es war eigentlich 
die Tagung für das BVZ-Jubiläumsjahr, die wir jetzt nachholten. Das ungewohnte 
Datum hatte zur Folge, dass sich einige abmeldeten, denen es im April gepasst 
hätte, für den Sommer aber schon geplant haben und einige die krankheitshalber 
nicht dabei sein konnten.  

René Wyttenbach begrüsst die erwartungsvolle Schar. Es war 
schon nicht so wie immer, aber diesmal war es ein wenig sonder-
bar. Wir wurden vom Servicepersonal überschwenglich begrüsst 
und auch die speziellen Masken fielen auf. Aber es sind ja eigen-
artige Zeiten. 

Die Zwei stellten sich als Désirée und Käthi vor, erzählten um-
ständlich den Ablauf des Nachmittags und fielen sich immer wie-
der ins Wort. 

Wie kann man solches Personal einstellen, war nichts Besseres 
mehr erhältlich? Der Service hat dann doch recht gut geklappt 

Das Essen mit Zuccinisuppe, Kalbsvoressen, Gemüse Kartoffel-
stock und zum Dessert frischer Fruchtsalat war ein bisschen üp-
piger als sonst und hat geschmeckt.  

Es geschah noch mehr Sonderbares. Die Serviererinnen holen Erich Gerber nach 
vorne, gratulieren ihm zum Geburtstag, den er aber gar nicht hat und stimmen 
HAPPY BIRTHDAY an. Alle sangen mit. Dann erzählt Erich von seinem Leben und 
stimmt seinerseits WÄGE DÄMM MUESCH DU NÖD TRUURIG SII an.  

Dann legen die Zwei aber richtig los und bald wird klar: Das sind keine Serviertöch-
ter, sondern das DUO SENF, das von René engagiert wurde, um uns einmal ganz 

anders zu unterhal-
ten. Einige brauchten 
ein wenig länger um 
das zu merken, aber 
dann hatten alle 
Freude an den Sket-
chen, dem Handorgel-
spiel, Geschichten und 
Kopfmassagen.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war ein gelungener Auftritt der beiden Frauen und Alle hatten ihren Spass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dann übernahm René den weiteren Verlauf der Tagung. Er verlas die Entschuldigun-

gen und die Liste der Verstorbenen, zu deren Ehren sich alle erhoben.  

Dann wurden alle Ehrenmitglieder und 

anschliessend die 

Veteranen in der 

Reihenfolge der 

Anzahl von Mit-

gliedjahren mit ei-

nem Ehrentrunk 

geehrt. Von den 

Anwesenden waren 

das mit 55 Jahren: 

 

 Veteranin 53 J Veteran 48 J Jubilarin mit 40 Jahren Mitgliedschaft 

Liselotte Mathys Theo Hofmann EM und Vorstandsmitglied Käthi Bucher 

 

 

Von den ältesten Ehrenmitgliedern, Veteraninnen und Veteranen waren anwesend: 

 Ruth Zbinden EM Erich Gerber EM Melanie Aebi V Urs Schmitz V 

 

 

 

 

 

 

EM:     Elisabeth Brugger + Christian Schweizer 



Nachdem die Finanzen, u.a. wurde ein Beitrag von Fr. 20.00 an die Vereinsreise be-

schlossen, abgehandelt waren, wurde noch ein wenig Konzentration verlangt und auf 

Glück gehofft. Es waren viele süsse Preise zu gewinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war ein sehr gelungener Anlass, den wir umso mehr genossen, da er 2020 ausge-

fallen war.  

Dir und Deiner Maria danken wir ganz herzlich, was ihr für uns organisiert und 

durchgeführt habt. 

Wir hoffen sehr, dass der nächste Veteranentag wieder im traditionellen Monat 

April durchgeführt werden kann. Walter Bärtschi  
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