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An die Mitglieder des
Zürcher Senioren- und Rentnerverbandes

20. Oktober 2020

Geplante und verbleibende Veranstaltungen des ZRV bis Ende 2020:
Verschiebung auf 2021 bzw. Absage aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung

Liebe Mitglieder
Zuerst ein herzliches Dankeschön für Ihre zahlreichen Anmeldungen zu unseren Anlässen bis zum Jahresende. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Nach dem schmerzlichen
Lockdown und den Restriktionen vom letzten Frühjahr haben wir beim Versand der Einladungen im August fest damit gerechnet, diese Veranstaltungen mit entsprechenden
Sicherheitsvorkehrungen durchführen zu können und Ihnen doch wenigstens in der
zweiten Jahreshälfte einige spannende Events anbieten zu können. Erfreulicherweise
konnten in den letzten Wochen noch zwei Veranstaltungen durchgeführt werden und
waren sehr gut besucht.
Nun müssen wir uns aber konsterniert eingestehen, dass Corona all unsere Pläne und
Vorhaben ein zweites Mal torpediert. Das schmerzt uns sehr, denn wir können unseren
eigenen Erwartungen und wohl auch Ihren Vorstellungen so nicht gerecht werden, wie
wir das gerne möchten. Aber letztlich ist es ein Abwägen: Rücksicht und Sorge um Ihre
Gesundheit oder Einhaltung angekündigter Termine. Und für uns ist klar, dass Ihre Gesundheit in dieser Situation Vorrang hat.
Aufgrund der aktuell stark steigenden Corona-Ansteckungsraten und den damit verbundenen Risiken für unsere Mitglieder hat der Vorstand deshalb entschieden, im Jahr
2020 keine weiteren Anlässe mehr durchzuführen. Das heisst konkret:
 die GV 2020 von Dienstag, 3. November 2020 wird abgesagt und auf Frühjahr 2021
verschoben (zusammen mit der GV 2021);
 der Arztvortrag von Dr. H.-U. Kull von Dienstag, 3. November wird ebenfalls abgesagt und erst im Jahr 2021 durchgeführt. Einen neuenTermin werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen;
 die Führung im «Pavillon Le Corbusier» von Donnerstag, 12. November 2020 werden wir wenn immer möglich im Jahr 2021 organisieren. Gleiches gilt für die bereits
früher abgesagten Anlässe «Führung im SRF-Studio Leutschenbach», «Führung in
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der EAWAG Dübendorf», «Führung Stadt Archäologie» sowie «Führung im botanischen Garten Zürich»;
 die Adventsfeier von Dienstag, 10. Dezember 2020 wird definitiv nicht durchgeführt.
Verständlich, wenn Sie über diese Entscheide enttäuscht sind – wir selbst sind es auch
– wir danken Ihnen aber für Ihr Verständnis. Wir hoffen, dass Sie trotz dieser wiederum
schwierigen Situation, die Möglichkeit haben, einige soziale Kontakte weiterhin zu pflegen. Das Jahr 2021 ist unserem Verband hoffentlich wieder besser gesinnt.
Wir informieren Sie weiterhin schriftlich oder auf unserer Website www.zrv.ch und
freuen uns, Sie möglichst rasch wieder persönlich begrüssen zu dürfen. Bleiben Sie bis
dahin gesund und halten Sie sich Sorge!

Herzliche Grüsse
Zürcher Senioren- und Rentnerverband

Cäcilia Hänni
Präsidentin

