
 

 

 

 
 

  

     M i t t e i l u n g e n V/2022 

       
 

 

 

                                                                                                       www.kunstzirkelswissair.ch  
 

Begegnung im Zug:  Zwei Männer steigen ein, schauen mich fragend an, ich nicke, beide nehmen Platz. 

Der ältere dunkelhäutig, der jüngere eher schwarz, Vater und Sohn denke ich. Ihr Gespräch 

untereinander erfolgt einsilbig, unklar, unterstützt mit Gesten auf einem Handy. Der ältere schaut 

mich freundlich an, ich nicke zurück.  Nicht können sprechen wir, ich Afghanistan, er Sri Lanka! 

Beide also Asylanten aus Ländern in denen tiefgreifende wirtschaftliche und politische 

Anspannungen  herrschen!  Ja, wir haben es weit, sehr weit gebracht! 

Bald einmal heisst es wieder „Frieden auf Erden“. Ich meine „Frieden auf Erden unter Menschen 

guten Willens“ wäre weit treffender. Der gute Wille untereinander ist momentan leider in weite 

Ferne gerückt und niemand kann deuten wohin das alles, was wir zurzeit erleben, noch führen wird! 

 

Liebe Mitglieder des Kunstzirkels Swissair 
 

Wir vom Vorstand dürfen erneut auf ein gutes Kunstzirkeljahr zurückblicken. Der 
Aufwand hat sich einmal mehr gelohnt. Dies bestätigen die vielen positiven 

Rückmeldungen.  Leider war das Jahr getrübt vom Verlust im Vorstand durch die 
Hinschiede von Vreni Büchi und Hausi Ryser.  

Zusammen mit Beatrice Urweider - neu im Vorstand - freuen wir uns auf die 
Programmgestaltung im kommenden Jahr.  Auch sind wir zuversichtlich eine passende 
Lösung für die Führungsstruktur unseres Vereins zu finden.         
 

Erfreulich positiv war und ist auch das Interesse an unseren vier verbleibenden Anlässen 
im Jahresprogramm 2022:  Museum Rietberg, „Wege der Kunst“. Der Besuch des 

Opernhauses hat alle bisherigen Besucherrekorde übertroffen. 66 an der Zahl standen 
auf der Bühne des Opernhauses. MusikGeschichten mit Ueli Ganz haben seit einigen 
Jahren einen festen Platz im Jahresprogramm. 56 Besucher hörten der spannenden 

Geschichte „Paganinis“ aufmerksam zu. Der Schlussabend mit dem Thema „Wasser ist 
Leben“ beendet dann das Jahresprogramm 2022.       
 

Unter unseren Mitgliedern gibt es ebenso Erfreuliches zu berichten.   Insgesamt 4 
Mitglieder konnten - so hoffe ich - bei guter Gesundheit den 90. Geburtstag feiern und 
12 Mitglieder wurden im diesem Jahr 80 Jahre alt. 

 
Jahresprogramm 2023: Der Vorstand hat sich an seiner letzten Sitzung bereits mit 

der Planung des Jahresprogramms 2023 auseinandergesetzt. In der Beilage überlassen 
wir Ihnen dazu die ersten Ausschreibungen. 
 

− Besuch der Stiftung „Rosengart“ Luzern, Mittwoch, 25 Januar 2023 

− Besuch der Sammlung „Oskar Reinhart“ Winterthur, Freitag, 24. Februar 2023 
− Ausschreibung Jahresreise 2023 „SÜDTIROL“ 7. bis 12. Mai 2023 

 
Im Februar 2023 werden wir Sie detailliert über die geplanten Aktivitäten und Anlässe 
im Jahr 2023 informieren.  

 

Wir vom Vorstand wünschen Ihnen und Ihrer Familie schon heute 

von Herzen Zufriedenheit für die kommenden Feiertage,  

sowie einen hoffnungsvollen Start in ein neues, positives und  

vor allem gesundes Jahr voller kostbarer Momente - und 

vielleicht ein bisschen mehr Frieden für uns alle! 
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       Peter Schneiter, Aktuar 
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