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Liebe Mitglieder des Kunstzirkels Swissair          
 
 

Personelles 
 

Da gibt es Erfreuliches zu berichten. Ist das nicht wunderbar! 5 Mitglieder unserer 

Vereinigung dürfen in diesem Jahr ihren 90-igsten Geburtstag feiern und 
insgesamt 15 Mitglieder werden in diesem Jahr 80 Jahre alt! Wieviel der 

Kunstzirkel zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen hat ist schwer 
abschätzbar, aber freuen wir uns mit all diesen Jubilarinnen und Jubilaren und 
wünschen ihnen weiterhin viel Gefreutes im täglichen Leben, bei guter 

Gesundheit.  
 

Weniger erfreulich ist die Tatsache, dass unser Präsident Hans Ryser sehr 
unglücklich von der Leiter gestürzt ist und sich dabei ernsthaft verletzt hat. Nach 

längerem Spitalaufenthalt in Bülach befindet er sich zurzeit in der Rehaclinic Bad 
Zurzach. Wir wünschen ihm einen guten Verlauf des Heilungsprozesses und 
ebenso eine erfolgreiche und baldige Genesung. 

    
CORONA Pandemie      
 

Leider existiert das Virus in mehreren Varianten immer noch, und man versucht 
mit zum Teil sehr unterschiedlichen Shutdown Aktivitäten diesem Herr zu werden. 
Es ist zu hoffen, dass die „Impferei“ - sofern sie dann einmal organisatorisch 

bewerkstelligt werden kann - wirklich den erwarteten Fortschritt in der 
Bekämpfung der Pandemie herbeiführt, auf den wir sehnlichst warten. 

Bleiben wir, auch in zunehmendem Alter, optimistisch. „Die wahren Optimisten 
sind nicht überzeugt, dass alles gut gehen wird, aber sie sind überzeugt, dass 
nicht alles schief gehen kann“ sagte einst Friedrich Schiller! 

 
Jahresprogramm 2021 
 
Dieses ruht zwangsläufig leider immer noch still vor sich hin! Nach wie vor sind 

wir, was die Aktivitätenplanung anbelangt, zur Untätigkeit verurteilt, und im 
Moment sieht es nicht danach aus als könnten in absehbarer Zeit Lockerungen 

erwartet werden, die zu einer gewissen Normalität zurückführt - dies nach 
erneuter Beurteilung durch den Bundesrat - Geduld ist weiterhin angesagt.   
 

Wir verfolgen die Idee - sollten sich die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten 
positiv entwickeln - mit einer ordentlichen Generalversammlung zu starten. Dies 

gibt uns die Möglichkeit Restanzen zu bereinigen und offene Fragen zu klären. 
Dabei werden wir auch über den Jahresbeitrag befinden und wir sehen vor, diesen 
angemessen zu kürzen. 

    
Was in dieser unsicheren Zeit aber mit Sicherheit stattfindet, ist die Tatsache, dass 

der Frühling Einzug hält. Dazu braucht es weder die Politik noch das Bundesamt für 
Gesundheit - dem lieben Gott sei Dank! Freuen wir uns und geniessen wir die 

wärmenden Tage. 
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