Im Januar 2014
Liebe Vereinsmitglieder und liebe Landsleute,
Wir hoffen, dass Sie alle gut in das neue Jahr gekommen sind und wünschen Ihnen für 2014 alles
Gute.
Auch im vergangenen Jahr konnten wir wieder zahlreiche Neumitglieder bei uns begrüssen. Das erste
Neumitglied war Herr M. Rechsteiner, ihm folgten dann Frau A. Stössel und Herr J. Ipfling mit den
Kindern Lennart und Meret, das Ehepaar R. und M. Armbruster, unser Polizeipräsident Herr J. Rast
mit Frau A. Rast, unser Honorarkonsul und Staatsintendant Peter Theiler mit Frau G. Theiler, Herr
A. Senn und Frau S. Wening und im Herbst noch das Ehepaar M. und R. Bachmann. So ist unser
Verein auch im Jahr 2013 wieder um einige Mitglieder reicher geworden und wir freuen uns, dass wir
jedes Jahr einen Zuwachs verzeichnen können. Während viele andere Vereine um Mitglieder kämpfen
müssen, dürfen wir jedes Jahr neue begrüssen und das ununterbrochen seit über 12 Jahren. Der Vorstand dankt an dieser Stelle allen Mitgliedern für die Treue, die Präsenz an den Veranstaltungen und
heisst alle Neumitglieder herzlich willkommen.
An der GV 2012 haben wir Frau D. Schmid-Preuss als Beisitzerin aufgenommen. Leider musste sie
dieses Amt schon bald wieder abgeben, da sie anderweitig zu stark beansprucht war. Wir danken ihr
sehr für ihr grosses Engagement, das sie in der kurzen Zeit an den Tag gelegt hat. An ihre Stelle tritt
nun Frau K. Breitenmoser, die an der GV im Herbst in dieses Amt gewählt wurde. Ich danke Frau
K. Breitenmoser an dieser Stelle für Ihre Bereitschaft mitzuarbeiten.
Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, hat unser Verein auch immer mehr Kinder und Jugendliche, was uns
natürlich besonders freut. So haben wir bereits vor einiger Zeit beschlossen, den Vorstand zu verjüngen, um so jemanden zu haben, der den heutigen Bedürfnissen der Jugend näher steht. Sie sehen
auch in unserem Programm, dass wir immer mehr zusätzliche Angebote für unsere Kinder gestalten
oder Kinder-rsp. Familienführungen anbieten. Es ist ganz natürlich, dass diese Programmpunkte nicht
immer ohne zusätzliche Kosten zu bewältigen sind. An dieser Stelle danke ich allen Spendern ganz
herzlich, denn Sie helfen uns auch solche Punkte zu verwirklichen.
Unsere Veranstaltungen waren, wie in den letzten Jahren, immer sehr gut besucht.
Für das Jahr 2014 sehen wir 8 Veranstaltungen vor. Die erste: „Tutenchamun - sein Grab und seine
Schätze“ findet ja schon am 19.01.2014 statt und die Einladung bekamen sie bereits im letzten Jahr.
Auch hier haben wir eine Familienführung gebucht. Die Programmpunkte, bei denen wir die Kinder
und Jugendlichen speziell einbinden, sind im Programm besonders gekennzeichnet. Bitte beachten
sie auch, dass nicht alle Veranstaltungen am Wochenende sind.
Eine Bitte an diejenigen, die bis jetzt gezögert haben. Erlauben Sie uns, unsere Briefe an Ihre EmailAdresse zu senden. Die Mails werden per „Bcc“ verschickt, sodass Ihre Mail-adresse nicht sichtbar ist.
Sie bekommen dann auch weitere Mitteilungen, z.B. über kulturelle Anlässe oder Neuigkeiten aus
dem Konsulat oder der ASO und helfen uns auch eine Menge zu sparen.
Bitte überweisen Sie auch dieses Jahr Ihren Jahresbeitrag. Einige haben schon bezahlt, bei Ihnen
bedanken wir uns.

Wir stellen unser Konto auf SEPA-Zahlung um. Dieses lautet dann: Joachim Fenske/Schweizer Verein Nr. Die IBAN lautet: DE09760200700349463547 HVB Nürnberg
Der Jahresbeitrag beträgt für Alleinstehende € 15,-- und € 30,-- für Ehepaare/Partnerschaften und
Familien, auch wenn nur ein Ehepartner Schweizer ist. Für Spenden sind wir natürlich immer dankbar.
Bitte achten Sie auf den Jugendaustausch in der „Revue“ und die Kulturseiten des Konsulats unter
www.aso-deutschland.de/kult_kulturkalender
Mit freundlichen Grüssen
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