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An die 

Aktiv- und Passivmitglieder  

 

Wir haben einen Präsidenten !! 

Wie weiter mit unseren Aktivitäten im «Lockdown – Modus» 

 
Liebe Mitglieder 

 

Der Vorstand hofft, dass ihr alle die nicht ganz einfache Zeit «gemeistert» 

habt. Einfach war und ist es sicher nicht. Seien wir froh, dass uns die Pandemie 

in unseren Regionen gnädig gesinnt war.  

 

 

 
 

Die nötigen organisatorischen und inhaltlichen Anpassungen für das neue 

Präsidium konnten im Vorstand diskutiert und teils bereits angepasst werden. 

Die Vorstandsmitglieder haben sich alle bereit erklärt ihre Funktion weiterhin 

auszuüben; zwei neue Vorstandsmitglieder werden unter Mithilfe der 

Vereinsmitglieder gesucht. Der jetzige Präsident wird aus dem Vorstand 

Zuerst nun das Wichtigste und 

Erfreulichste in unserem 

Vereinsleben. Der Vorstand freut 

sich ausserordentlich euch einen 

neuen Präsidenten zur Wahl 

vorschlagen zu können. Herr  
 

Kurt Bargetzi  
 

hat sich in einer Sitzung mit dem 

Vorstand bereit erklärt, den 

Verein zu leiten!  Mit den 

wichtigsten «Lebensdaten» von Kurt 

Bargetzi lernt ihr ihn mit dem 

Beiblatt bereits etwas kennen 

lernen. 



austreten, dem Verein aber treu bleiben. Der Vorstand hofft zuversichtlich, 

dass sich die anderen Funktionäre ebenfalls wieder zur Verfügung stellen. 

Wir danken Herrn Kurt Bargetzi ganz herzlich für seine Bereitschaft das 

Präsidium zu übernehmen. Eine nicht ganz so einfache Situation konnte damit 

gemeistert werden.  

 

Wie soll es nun weitergehen? 

Nach wie vor gelten die Hygiene- und Distanzvorschriften des Bundesrates. Wir 

alle gehören der «Risikogruppe» an und wollen uns auch entsprechend verhalten.  

 

Deshalb hat er Vorstand in seiner Sitzung vom 10. Juni 2020 folgende 

Massnahmen festgelegt: 

 Die Aktivitäten des Vereins (Donnschtig – Treff, Kegeln, Jass und Spiel) 

werden bis Ende August ausgesetzt. 

 An seiner Sitzung vom 6. Juli 2020 entscheidet der Vorstand über die 

Form der Durchführung der Generalversammlung mit der Wahl des neuen 

Präsidenten. 

 Die Planung des Programmes des 4.Quartals wird erstellt. 

 Die Planung der Kurse wird von Doris Grünig vorgenommen.  

 Die Kantonalwanderung im Raume Solothurn am Samstag, 19. September 

2020 soll, wenn immer möglich, durchgeführt werden. 

 

Bei all unseren Tätigkeiten hat die Gesundheit unserer Mitglieder erste 

Priorität. Gerne möchten wir uns ja wieder treffen und Gespräche führen, einen 

Jass «klopfen» und «Babeli» schiessen, das ist nur allzu verständlich. Seien wir 

aber weiterhin vorsichtig! 

 

Es geht also weiter! Behutsam wollen wir das Vereinsleben wieder «hochfahren». 

Der Vorstand dankt euch allen für euer Verständnis und wünscht euch einen 

wunderschönen Sommer! 

 

Blibet gsung! 

 

 
Rolf Steiner 

 

 

 

Beilage: Kurzfassung Lebenslauf Kurt Bargetzi 


