
Liebe Bernerinnen, liebe Berner 

Vermutlich geht es Euch ähnlich wie mir. Auf einmal gehört man zu einer Kategorie, in 
die man sich so nie ausgesucht hätte: Risikogruppe! Plötzlich ist man zu Hause zum 
Nichtstun verdonnert. Das Corona-Virus hatte uns monatelang fest im Griff. 

Man hatte plötzlich viel Zeit zum Nachdenken, aber auch die Chance Neues kennenzu-
lernen und auszuprobieren. Ende Februar sind wir ja bekanntlich von Bülach nach Muri 
AG umgezogen. Wir hatten das Riesenglück, dass wir noch vor dem Lockdown alles 
organisieren und durchführen konnten. Daher war die erste Zeit nach dem Stillstand bei 
uns noch ziemlich ausgefüllt. Die neue Wohnung musste eingerichtet werden. Man 
musste Bilder und Spiegel aufhängen, Steckdosen montieren und vieles mehr. 

Irgendwann stand dann aber alles an seinem Ort. Alles war montiert und installiert. Eine 
neue Herausforderung musste her. Als Küchenneuling wagte ich mich an die Kunst des 
Brotbackens. Unter der kundigen Anleitung von Bigi klappt dies schon ganz ordentlich. 
Seither backe ich uns fast täglich ein Brot in unterschiedlichen Varianten. Sehr zum 
Leidwesen der Bäckereien... 

Aber nun zum Berner Verein: Da die meisten Vereinsmitglieder einer Risikogruppe an-
gehören und die Vorgaben des Bundes keinen Spielraum zuliessen, haben wir im Vor-
stand beschlossen, sämtliche Vereinsaktivitäten bis auf weiteres einzustellen. Sogar die 
Vorstandssitzung von Anfangs April wurde auf Ende Mai verschoben. Zum Glück hat 
sich die ganze Pandemiesituation in der Zwischenzeit sehr entspannt und wir können 
langsam wieder vorwärts planen. 

An der Vorstandssitzung Ende Mai haben wir z.B. beschlossen, einige Vereinsaktivitä-
ten auf die zweite Jahreshälfte zu verschieben. Definitiv abgesagt wurde aber die 1. 
Augustfeier der Stadt Zürich und der anschliessende Folklorenachmittag in der Stadt-
hausanlage. 

Der Grillplausch entfällt, dafür wird an diesem Wochenende die Vereinsreise durchge-
führt. Nähere Angaben dazu werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Wanderung am 
6. September wird durchgeführt. Der Suppen & Spiel & Spass Nachmittag entfällt. An 
diesem Tag möchten wir gerne die verschobene 97. Tagung der Ehrenmitglieder & Ve-
teranen im Restaurant Landhus in Seebach durchführen. 

Der Unterhaltungsabend findet wie geplant Ende November im Restaurant Landhus in 
Seebach statt. Selbstverständlich bedingen alle unsere Pläne eine weitere Entspannung 
der Situation.  

Mit diesen Angeboten möchten wir Euch doch noch ein einigermassen attraktives Ver-
einsleben in der zweiten Jahreshälfte ermöglichen. 

Zudem haben wir beschlossen, die Kosten für die abgesagten Anlässe im nächsten Jahr 
zu übernehmen. 

Jetzt können wir nur hoffen, dass die befürchtete zweite Welle der Pandemie nicht ein-
trifft 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. 

So, jetzt muss ich noch schnell ein Brot backen. 

Bliibet gsund und ich freue mich, Euch in alter Frische an einer der nächsten Veranstal-
tungen begrüssen zu dürfen.  Bernhard Huser 
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