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Bericht der Hauptversammlung vom 14. März 2022 

Fast 80 Personen besuchten unsere Hauptversammlung im wiederum schön geschmückten Saal der 

Kirchgemeinde Winterthur-Wülflingen.  

Nach der Begrüssung durch unseren Präsidenten Werner Frei und der Genehmigung der Traktanden-

liste erklärte der Präsident des PV Chores, Edi Altherr, weshalb der Männerchor pensionierter Eisen-

bahner Winterthur-Schaffhausen am heutigen Anlass und in nächster Zeit keine Auftritte wagen kann. 

Corona erlaubte lange Zeit keine Chor-Proben mehr, seit mehr als 2 Jahren konnte der Chor nicht mehr 

auftreten, es stossen fast keine neuen Sänger mehr zum Chor, und die noch aktiven Sänger sind sehr 

vorsichtig was Zusammenkünfte anbelangt, da fast alle weit über dem Pensionierungsalter sind. Aus 

diesen Gründen verfügt der Chor momentan über kein ansprechendes Repertoire, das vorgetragen 

werden kann.  

Anschliessend wurde das Protokoll der letzten Versammlung genehmigt und Hansruedi Zahnd als 

neues Mitglied in die GPK vorgeschlagen und gewählt. 

Seit der letzten Versammlung mussten wir leider von 27 Mitgliedern Abschied nehmen, im Jahr 2021 

sind es insgesamt 51 Mitgliederinnen und Mitglieder. Zu deren Ehrung erhoben sich die Anwesenden 

zu einer Schweigeminute und René Bolzern spielte auf seiner Drehorgel eine getragene Melodie. Unser 

Präsident durfte aber auch die noch rüstige Frau Sophie Stadelmann besuchen und zu ihrem 101. Ge-

burtstag gratulieren. Sie ist das zweitälteste Mitglied unserer Sektion. 

Nach der Pause wurden die Jahresrechnung 2021, der GPK Bericht, das Budget 2022, und der Jahres-

bericht 2021 des Präsidenten alle einstimmig genehmigt. Die im Jahresbericht des Präsidenten geäus-

serte Hoffnung, dass im Norden von Europa nicht noch ein Krieg ausbreche ist unterdessen über-

holt… in der Ukraine herrscht Krieg! Zugunsten der Flüchtlinge wurde eine spontane Sammlung 

durchgeführt, die über 200.- Fr. ergab. 

Da keine Anträge zur heutigen Versammlung eingingen, war auch dieses Traktandum schnell erledigt. 

Anschliessend stellte René Bolzen unsere Sektionsreise vom 1. Juni 2022 vor, die uns ins wunderschöne 

Landwasser Tal und dem gleichnamigen berühmten Viadukt führt. Wir werden in Filisur im Hotel 

Grischuna ein feines Mittagessen geniessen und dann via Davos wieder heimfahren. Anmeldeschluss 

für diesen schönen Ausflug ist der 14. Mai 2022.  

Die verschiedenen Angriffe vor allem von rechts auf unsere AHV und die Pensionskassen waren ein 

weiteres Thema unseres Präsidenten. Es ist heute eine Illusion zu glauben, von der AHV Rente allein 

könne Mann oder Frau leben. Es ist darum auch wichtig, dass auch die Pensionskassen Renten nicht 

immer weiter gesenkt werden! Zu diesem Thema sind verschiedene Initiativen in der Pipeline, die es 

zu bekämpfen gilt! 

Mit einem herzlichen Dankeschön für die Teilnahme und dem Interesse an unserer Versammlung und 

dem Hinweis auf die Nächste vom 2. Mai 2022 an der dann wieder die „Alte Garde“ auftreten wird, 

verabschiedete Werner Frei die Anwesenden und wünschte Allen eine gute Heimkehr. 

Köbi Jucker, Vizepräsident PV Winterthur-Schaffhausen 


