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Liebe Mitglieder des Kunstzirkels Swissair 
 

Den Mitteilungen III/2020 anfangs März habe ich den folgenden Satz zu Grunde 
gelegt:  «Je weniger fassbar eine Bedrohung ist, desto grösser ist das Unbehagen»  
Aus Unbehagen hat sich zwischenzeitlich eher Ungewissheit entwickelt. Wir hoffen, 

dass die nicht leichten 2 Monate für Sie trotzdem erträglich waren und Sie gesund 
geblieben sind.  
 

Mit der schrittweisen Lockerung des Lockdowns wurden wir nun - als Risikogruppe 
65+ - wieder in die Gesellschaft integriert, ist das nicht wunderbar!  
Obwohl dies fast einem Neubeginn gleichkommt, gilt es nach wie vor das 

Sicherheitskonzept des Bundes einzuhalten und die Gesundheit aller, insbesondere 
aber unsere Gesundheit, zu schützen.  
 

Für unsere, gemäss Jahresprogramm geplanten Anlässe, sehen die Chancen daher in 
nächster Zeit noch nicht sehr positiv aus. Insbesondere gehen wir davon aus, dass 
das Interesse unserer Mitglieder bei den zu erfüllenden Vorschriften (Abstandsregeln, 

etc.) nicht allzu gross sein wird.  
 

Der Vorstand will angesichts der aktuellen Situation verantwortungsbewusst handeln 

und hat sich für folgendes Vorgehen entschieden: 
 

Generalversammlung 2020 
 

Diese anstelle des geplanten «Altstadtbummels» in Bern vorgesehene Durchführung 
der GV am 24. Juni, findet nicht statt. Diese wird im Rahmen des Jahres-
schlussabends vom 10. Dezember 2020 eingeplant. Es geht dabei formhalber um die 

gemäss OR (Obligationsrecht) geregelte Abnahme der Jahresrechnung 2019 und die 
Bestätigung der Wiederwahl des Vorstandes. Die Jahresrechnung und den 

Jahresbericht finden Sie in der Beilage. Wir glauben dadurch mit einem absoluten 
Minimum an Zeitaufwand über die Runden zu kommen. 
 

Jahresprogramm 2020 
 

Folgenden Anlässe werden annulliert und im Jahresprogram 2021 eingeplant: 
 

• Sommertheater Winterthur 
• Lützelflüh Gotthelf Zentrum 
• Fotostiftung Winterthur 

 
Wir hoffen, dass wir mit dem Besuch des Opernhauses Zürich, 14. Oktober 2020, 

wieder ins Jahresprogram 2020 einsteigen und damit zur Normalität zurückkehren 
können. Wir werden Sie zur gegebenen Zeit darüber informieren. 
 

Nun wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und viel gefreutes im täglichen Leben bei 
guter Gesundheit 

 
19. Mai 2020  Kunstzirkel Swissair 
  Namens des Vorstandes: 

        
       Peter Schneiter, Aktuar 


