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Oberwil (Dägerlen), 01.11.2021 

 

Endlich wieder eine richtige PV Versammlung 

 

Nach beinahe 20 Monaten konnte unser neuer Präsident Werner Frei am 18. Oktober fast 80 

Teilnehmer zur PV Hauptversammlung im Saal der reformierten Kirchgemeinde in Winterthur 

Wülflingen begrüssen. Da wir einen grösseren Nachholbedarf an statuarischen Geschäften hat-

ten, verzichteten wir auf längere musikalische Einlagen. Nichtsdestotrotz unterhielten uns René 

und Margrit Bolzern zur Eröffnung und nach der Pause mit ihren mitgebrachten Drehorgeln mit 

fröhlichen Weisen. 

Nach der Genehmigung der Traktandenliste ging es Schlag auf Schlag: Das Protokoll der letz-

ten Versammlung vom 2.März 2020 wurde genehmigt. Der neue Vorstand stellte sich kurz vor 

und wurde darauf auch mit Applaus für die Amtsdauer 2021/2024 bestätigt. Nach längeren Va-

kanzen sind nun wieder alle Ämter im PV Vorstand besetzt!  

Unser Präsident durfte bereits 3 Mitgliedern zu hundert und mehr Lebensjahren gratulieren und 

ihnen dabei ein kleines Geschenk überbringen. 

Seit der letzten Versammlung sind aber leider auch 79 Mitglieder verstorben, denen wir in einer 

Schweigeminute und einer Trauermelodie auf der Orgel gedachten. 

Der PV Winterthur-Schaffhausen zählt momentan stolze 725 Mitglieder, davon 130 Lokalmitglie-

der, und wir durften mit grossem Applaus mehr als 60 Mitglieder ehren für ihre langjährige 

Treue zum SEV, Pensionierte mit 25, 40, 50,60,70 und sogar 80 Mitgliedsjahren. 

Auch die Jahresrechnung und das Budget erklärt von unserem neuen Kassier Hanspeter Hart-

mann, sowie der Jahresbericht des Präsidenten Werner Frei wurden verdankt und mit grossem 

Applaus gutgeheissen. 

Da keine Anträge an den Vorstand eingegangen waren, ging es gleich weiter zu Verschiede-

nem, wo unser Präsident nochmals dazu aufrief, sofern vorhanden, dem PV die persönliche E-

Mail Adresse mitzuteilen, da auf diese Weise die Kommunikation zu den einzelnen Mitgliedern 

enorm vereinfacht und verbilligt werden kann. 

Als nächstes orientierte Werner Frei betreffend der verführerischen Generationeninitiative „Faire 

und sichere Renten für Alle“. Diese Initiative zielt vor Allem darauf ab, dass auch bestehende 

Renten nach unten korrigiert werden dürfen! Darum nicht unterschreiben! 

Zum Schluss bedankte sich der Präsident für das Interesse und die Teilnahme an unserer Ver-

sammlung, wünschte allen gute Gesundheit und gab der Hoffnung Ausdruck, alle wieder an der 

Adventsfeier am 6. Dez. am gleichen Ort begrüssen zu dürfen. Dann ohne viele Traktanden, 

dafür im geschmückten Saal, schöner Musik, Kindergesang, geistlichem Input und vor allem mit 

gemütlichem Beisammensein. 

Mit diesen Worten und guten Wünschen beendete Werner Frei seine erste, zügig verlaufene 

Hauptversammlung und wünschte allen Mitgliedern eine gute Heimkehr.  

Köbi Jucker, Vizepräsident PV Winterthur - Schaffhausen 


