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SEKTION FRICKTAL
Vereinsarbeit in Zeiten von Corona
Mitglieder werben Mitglieder,
mit Kollegen einen Vortrag besuchen und danach noch ein
Bier trinken, eine Generalversammlung gemeinsam gestalten. Vereine tun sich zunehmend schwer, Mitglieder an
Ihre Anlässe zu holen und an
sich zu binden. Es ist ein wenig wie Onlineshopping. Eigentlich ist es praktisch und
der Finger zuckt schnell, wenn
es darum geht, einen Artikel
ins virtuelle Einkaufskörbchen
zu legen. Schneller als wenn
ein Hunderternötli aus dem
Portemonnaie gezückt werden
muss. Aber eigentlich ist das
Shoppingerlebnis doch nicht
dasselbe wie im Laden, wo
sich andere Leute befinden
und einem vielleicht ein guter
Freund – den man schon viele Monate nicht mehr gesehen hat – ganz zufällig über
den Weg läuft und man sich
gemeinsam über das Wiedersehen freut. Ja vielleicht entschliesst man sich sogar in
diesem Moment spontan dazu, einen Cappuccino im nahe
gelegenen Café zu trinken.
Vielleicht bei einem Stück Kuchen, mit der Sonne im Gesicht und an der frischen
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Grillen während unserer letzten GV – Stärkung für die Corona-geplagte Seele. (Bilder: Sektion Fricktal)

Herbstbrise, die durch die
Haare weht.
Es geht hier nicht darum, das
eine gegen das andere auszuspielen und der Erfolg gibt den
Online-Warenhäusern recht.
Nicht erst, aber noch etwas
mehr, in Zeiten von Corona.
Und doch wollen alle nach
draussen, sich nicht länger in
den eigenen vier Wänden einsperren, die frische Luft bei einem Spaziergang durch den
Wald geniessen. Mit etwas

Glück erspäht man jetzt ein
Reh am Waldrand. Es sind Momente wie dieser, an denen
Freude gratis zu haben ist.
Grillen beim Waldhaus nach
Feierabend. Gemeinsam Schokolade in der Basler Innenstadt
herstellen und danach bei einem süffigen Glas Weisswein
ein paar salzige Häppchen geniessen. Mit guten Freunden
durch den Zürcher Zoo pirschen und dabei gemeinsam
am Sonntagnachmittag auf Sa-

fari gehen oder am Freitagabend bei einem Fachvortrag
sein Wissen auf den neuesten
Stand bringen und mit klugen
Leuten Gedanken austauschen. Sind das nicht schöne
Vorstellungen? Klar muss man
sich gegebenenfalls zu einem
Termin anmelden, sich quasi
verpflichten und dann, nach einer langen und möglicherweise harten Arbeitswoche nochmals aufrappeln, sein Glück
wahrzunehmen. Und doch, es
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Mach was Reales um in der virtuellen Welt anzugeben – Schoggi
giessen (und naschen) mit der Sektion Fricktal.

Australienurlaub an einem Sonntagnachmittag: Mitglieder der Sek
tion Fricktal stärken sich im Outback des Zürcher Zoo’s.

lohn sich – immer und immer
wieder.
Das Corona-Kapitel ist noch
nicht ganz abgeschlossen und
doch besteht leiser Grund zur
Hoffnung, dass wir alles das
wieder gemeinsam erleben
können. Vereine wie die Sekti-

sich lohnen. Sprecht euch mit
euren Vereinskollegen ab, an
welchen Anlässen ihr teilnehmen wollt und sprecht Freunde an, die noch nicht Teil des
Vereins sind. Für jedes neue
Mitglied das über fricktal@
cp-technologe.ch durch ein
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onen des SCV werden schon
bald wieder ihre Jahresprogramme kommunizieren. Live
an der Generalversammlung
und virtuell auf www.cp-technologe.ch. Lasst euch die Freude nicht nehmen und nehmt
an vielen Anlässen teil. Es wird

bestehendes Mitglied angemeldet wird, lockt eine schöne
Prämie. Auszugeben online
oder im richtigen Leben – ganz
nach Belieben. Wir freuen uns
auf dich.
Sektion Fricktal
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