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Zürich, im Dezember 2019

Liebe Mitglieder
Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Es hat viele Veränderungen gebracht in der Schweizer
Politlandschaft. Sie wurde von einer grünen Welle überrollt, welche die bisher dringlichsten
Forderungen der Schweizerinnen und Schweizer – die Sicherung der Altersvorsorge und die
Senkung der Gesundheitskosten – aus dem Blickfeld der Bürgerinnen und Bürger entschwinden
liess. Das heisst aber nicht, dass die Lösung dieser Fragen an Dringlichkeit eingebüsst hätte.
Das Klima kann nur im Verbund mit allen Ländern dieser Erde beeinflusst werden und es ist
richtig, wenn die Schweiz ihren Anteil dazu leistet. Wir dürfen darüber aber nicht die Aufgaben
vergessen, die unser Land in völliger Autonomie eigenständig lösen kann und die genauso
dringlich sind für die Wohlfahrt und den Wohlstand in unserem Land: Die Sicherung der Altersvorsorge, die Eindämmung der Steigerung der Gesundheitskosten sowie den Erhalt der Arbeitsplätze. Das neue Parlament hat nun vier Jahre Zeit zu zeigen, dass es auch für diese brennenden
Fragen tragfähige und langfristige Lösungen entwickeln kann. Ich wünsche ihm dabei viel Sachlichkeit, Konsensfähigkeit und gutes Gelingen.
Der ZRV hat im April ein neues Präsidium gewählt. Anton Schaller hat den ZRV während 16 Jahren mit seiner Persönlichkeit massgeblich geprägt. Der Vorstand und ich werden alles daransetzen, das Erreichte weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Die Generation Ü60 war noch nie so
zahlreich wie heute und ihre Anliegen und ihr Engagement müssen in der breiten Öffentlichkeit
noch besser wahrgenommen werden. Dafür werden wir uns auch in Zukunft einsetzen. Wir
wollen für unsere Mitglieder aber auch weiterhin spannende Anlässe bieten, an denen sie
Neues erfahren und Kontakte pflegen können. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind,
und hoffen, mit den gewählten Themen Ihr Interesse zu wecken. Danke, wenn Sie uns auch im
kommenden Jahr die Treue halten und unser ehrenamtliches Engagement unterstützen.
Im Namen des ganzen Vorstandes wünsche ich Ihnen frohe Festtage im Kreis Ihrer Angehörigen
und Freunde. Für das kommende Jahr alles Gute, gute Gesundheit und viele schöne Erlebnisse
mit Menschen, die Ihnen Nahe stehen.
Herzlich, Ihre ZRV-Präsidentin

Cäcilia Hänni

