Liebe SRRB-Mitglieder
So allmählich erholen wir uns von den Einschränkungen durch die Massnahmen gegen
Corona wieder! Es scheint mir eine so lange Zeit, die uns das Virus zu einem anderen Leben gezwungen hat, und doch waren es «nur» dreieinhalb Monate. Ich musste leider vernehmen, dass Bekannte und auch Mitglieder unseres Vereins von der Krankheit betroffen
waren, und was ich da hörte war nicht schön. Ich hoffe, dass sich alle Betroffenen inzwischen wieder gut erholt haben. Wir alle, die wir bis dahin unbeschadet davongekommen
sind, dürfen darüber glücklich und zufrieden sein.
Meine «Kartenlotterie» habe ich Mitte Juni nach über 370 verschickten Karten abgeschlossen. Ich habe mich ausserordentlich gefreut über die vielen Rückmeldungen und Dankesschreiben, in denen mir von verschiedenen Mitgliedern sehr interessante, zum Teil auch
sehr berührende Dinge aus ihrem Leben erzählt wurden. Herzlichen Dank dafür, es war
mir eine Freude!
Der Vorstand hat diese Woche das erste Mal seit Ende Februar wieder eine Sitzung abgehalten und das weitere Vorgehen für die zweite Jahreshälfte besprochen. Unsere Arbeitsund Interessegruppen haben zum Teil bereits wieder mit ihren Aktivitäten begonnen oder
werden das demnächst tun. Die Gruppen organisieren sich selbst, für neue Interessierte
sind die meisten davon offen. Damit Sie sich bei den Gruppenleitenden melden können,
erhalten Sie mit diesem Brief auch die Liste der Ansprechpersonen.
Besonders erwähnen möchte ich die Exkursionen. Die nächste findet am 20. August
2020 statt und führt in die faszinierende Welt der historischen Eisenbahn im Bahnpark
Brugg. Der Flyer dazu mit den Angaben für die Anmeldung liegt diesem Brief bei. Die weiteren Exkursionen wurden Ihnen bereits mit der Einladung zur (abgesagten) Mitgliederversammlung von Ende März bekanntgegeben:
Die weiteren Exkursionen, zu denen wir die Flyer rechtzeitig zustellen werden:
17. September 2020:
6. Oktober 2020:
5. November 2020:

Museum Kloster Muri
Finanzmuseum Zürich
Landesmuseum Zürich, Westflügel

Das Programm der Kinoreihe seniOrient der neuen Saison 20/21 startet am 13. August
2020. Es wird demnächst erscheinen und ab Ende Juli auf der Homepage aufgeschaltet
sein.
Unsere nächste Senioren-Arena mit dem Autor Max Dohner wird Ende Oktober / anfangs November stattfinden, aus Hygieneschutz-Gründen nicht wie vorgesehen im ThiK,
sondern im Roten Turm. Wir werden für unsere grösseren Veranstaltungen aus Sicherheitsgründen von den Teilnehmenden eine Anmeldung verlangen (schriftlich oder über die
Homepage), auch damit wir genügend Raum zur Verfügung stellen können. Zudem werden wir vorderhand den jeweiligen Apéro weglassen. Sie werden trotzdem mit einer kleinen Überraschung rechnen dürfen.
Die Mitglieder-Versammlung werden wir dieses Jahr nicht durchführen, da keine zwingenden Geschäfte vorliegen. Auf März 2021 werden wir wie üblich wieder zur MV einladen. 2021 ist für den Vorstand ein Wahljahr. Für die Ergänzung und den Ersatz austretender Mitglieder des Vorstandes zeichnet sich eine Lösung ab. Wir werden Sie in den nächsten Mitgliederbriefen auf dem Laufenden halten.
Die EXPOsenio 2020 wurde vom 14. März 2020 zunächst auf den 24. Oktober 2020 verschoben. Die Arbeitsgruppe hat sich aber an ihrer Sitzung vom 9. Juni 2020 dazu entschlossen, die Messe für dieses Jahr ganz abzusagen. Den Ausstellern und Sponsoren
wurde dies bereits mitgeteilt, alle konnten sich mit diesem Entscheid sehr einverstanden
erklären. Wir werden anfangs 2021 die Planung neu aufgleisen, ein neuer Termin im
Herbst 2021 wurde bereits ins Auge gefasst. Die Verschiebung und vorläufige Absage hat
natürlich finanzielle Folgen, wir werden diese so klein wie möglich zu halten versuchen.
Selbstverständlich kann ein grosser Teil der bereits geleisteten Arbeiten (Grafik, Hallenplan etc.) für eine spätere Durchführung wieder verwendet werden.
Umfrage: Diplomarbeit - Die Bedeutung von Zugänglichkeitsinformationen für reisende
Senior*innen
Der Vorstand bittet Sie diese Umfrage wohlwollend zu lesen und bis am 19.07.2020 ausgefüllt an Frau Nicole Christen zu retournieren.
Nun wünsche ich Ihnen allen eine schöne Sommerzeit, wo immer Sie sie auch verbringen.
Ich hoffe, Sie können die wiedergewonnene Freiheit geniessen und sich gut erholen. Die
verbleibenden Einschränkungen sollen sich für alle lohnen, sie sind ja erträglich. Ich freue
mich, zusammen mit dem ganzen Vorstand, Sie bald wieder an einem unserer Anlässe zu
treffen.
Mache Si’s guet und blybe Si gsund!
Mit herzlichen Grüssen
Martin Langenbach
Präsident
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