
Bericht zur 98. Tagung der Ehrenmitglieder, 

Veteraninnen und Veteranen vom 23. April 2022 

René Wyttenbach eröffnet die Tagung im Hotel Landhus in Zürich-

Seebach pünktlich. Er begrüsst alle Anwesenden sehr herzlich.  

Leider gibt es heuer keine musikalische Unterhaltung, denn seit der 

Pandemie sind viele Gruppen nicht mehr aktiv oder anderweitig ver-

hindert.  

René erklärt den Anwesenden, dass die heutigen Gschänkli für die „Lottomillionäre“ keine Scho-

ggi enthalten, da dieser Wunsch mehrfach an ihn herangetragen 

wurde. Dafür hat René sich eine persönliche Einkaufsberaterin ge-

nommen, die ein paar neue Ideen eingebracht hat. Zum Dank für 

ihre Hilfe erhält sie einen wunderschönen Blumenstrauss und hat 

die Ehre, diesen Bericht zu verfassen.  

Nach der unterhaltsamen Einleitung von René wird schon bald das 

Essen aufgetragen und die Gespräche an den Tischen verstummen. 

Das Essen hat allen hervorragend gemundet und René startet mit 

den Traktanden der heutigen Tagung. Den Bericht der 97. Tagung 

hat Walti Bärtschi verfasst.  

Für die heutige Veranstaltung waren insgesamt 38 Personen angemeldet, einige davon sind 

(noch) nicht Veteranen. Einige Mitglieder mussten sich leider entschuldigen. René verliest die 

Namen der sieben im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder.  

Im Verlauf der Tagung werden zuerst Marianne Maurer, Rösli Niederhauser und Jeannot Wälti 

geehrt, da sie an der GV zum neuen Ehrenmitglied resp. zu Veteranen ernannt worden sind. 

Ausserdem werden zahlreiche Ehrenmitglieder und Veteranen für ihre langjährige treue Mit-

gliedschaft geehrt.           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach den Ehrungen verkündet René die geplanten Aktivitäten für das vor uns liegende Jahr so 

dass wir am liebsten bei allen Anlässen dabei sein möchten. 

Ehrenmitglied 40 Jahre 40 Jahre 25 Jahre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschliessend moderiert René gekonnt und in souveräner Manier das Lotto. Der Nachmittag 

vergeht wie im Flug und schon bald ist es Zeit nach Hause zu gehen. 

Ich bedanke mich im Namen aller Anwesenden herzlich bei René für die perfekte Organisation 

dieses gemütlichen Nachmittags.  Bigi Bürgin 
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