
  

 

 

 

Liebes Vereinsmitglied 

 

 

Der Einschnitt in den Alltag durch die Coronavirus-Pandemie war für unsere Altersgruppe 60+ einigerma-
ssen erheblich. Ich hoffe, dass Du und Deine Angehörigen von diesem Virus verschont geblieben seid und 
euch auf einen schönen Sommer freuen könnt. 

 

Gerne hätte der Vorstand mit den Vereinsmitgliedern an der GV vom 09. März 2020 in sieben Workshops 
Erfahrungen ausgetauscht und Anregungen entgegengenommen, um diese in das Programm 2020/21 ein-
fliessen zu lassen. Zudem wollten wir unsere Mitglieder ermuntern, ihr Wissen in Zirkeln einzubringen. 
Gehört es doch zu den wichtigsten Zielen von forum60+, das Potenzial seiner Vereinsangehörigen auszu-
schöpfen. 

 

Leider musste die GV aus den bekannten Gründen abgesagt werden. Das ändert jedoch nichts am erklär-
ten Anliegen des Vorstands, trotz allen Hindernissen auch 2020/21 ein attraktives Programm anzubieten. 
So haben wir unsere bewährten Moderatorinnen und Moderatoren bereits vor einiger Zeit gebeten, sich 
auch im neuen Vereinsjahr zur Verfügung zu stellen. Mit Freude erwarten wir ab Ende August Deine An-
meldung(en) für die Teilnahme an Zirkeln im neuen Vereinsjahr, die zu dieser Zeit auf unserer Homepage 
aufgeschaltet sein werden. Weitere Hinweise folgen im Verlaufe des Sommers. 

 

Zudem würden wir auch Dich gerne motivieren, Dein Wissen und Deine Ressourcen in einen Zirkel einzu-
bringen. Es kann aber auch sein, dass Du jemanden kennst, dessen Kenntnisse oder Erfahrungen sich sehr 
gut für einen Zirkel eignen würden. Bezüglich Themen und Anzahl Zirkelrunden ist ja bekanntlich (fast) 
alles möglich, wie den Interessierten ein Blick auf unsere Webseite http://www.forum60plus.com/ zeigt. 

 

Die Mitglieder des Vereins und der Vorstand freuen sich auf Angebote seitens der Mitglieder oder auf 
Hinweise auf Moderatorin / Moderatoren mit spannenden Themen. Bei «Externen» kläre doch bitte ab, 
ob sie tatsächlich bereit sind mitzumachen. In Deiner Rückmeldung an mich, wäre knapp das Thema zu 
umreissen und gebe bei einer/einem «externen» Moderatorin / Moderatoren bitte die Mailadresse an. 

 

Ich danke für Deine Bemühungen und hoffe auf recht viele Rückmeldungen bis zum 07. Juni 2020. Danach 
werde ich mit den Interessierten Kontakt aufnehmen, um alle Details zu besprechen. 

 

Dir und deiner Familie wünsche ich einen schönen Sommer bei guter Gesundheit und verbleibe 

 

mit herzlichen Grüssen 

Roland Kuonen 

 

rokuonen@gmail.com 

http://www.forum60plus.com/

