
 

 
 

 
 
 
Solothurn, im Januar 2021 
 
 

Die «Krone» setzt unseren Verein schachmatt! 

 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Das Wort Corona heisst auf Italienisch Krone oder Kranz, eigentlich Sinnbild für etwas 
Erhabenes,  Krönendes. – Vielleicht sollten wir die neusten Ereignisse deshalb nicht als eine 
Heimsuchung betrachten, sondern eher als einen neuen Weg zu unserem Ziel?  

 
Nach wie vor ist es unser Ziel, Ihnen liebe Mitglieder, ein unterhaltendes und ansprechendes 
Programm zu bieten. Doch in den kommenden Wochen wird das – wie Sie alle wissen – nicht 
machbar sein. Wir konzentrieren uns darum auf das, was möglich ist, wie z.B. Ihnen unseren 
Jahresbericht 2020 vorzulegen. So ganz ohne ist er nicht, trotz der vielen Corona-bedingten 
Ausfälle. Schauen Sie zurück auf zwar wenige, aber eindrückliche und schöne Momente, die 
wir zusammen erleben durften. 
 
Als Aufmunterung und kleinen Hoffnungsträger legen wir Ihnen auch ein Briefchen 
Kräutersamen bei, die ohne grossen Aufwand gesät und dann hoffentlich beim erneuten 
Start der FORUM elle-Programme geerntet werden können. Im ebenfalls beiliegenden 
Rezeptflyer finden Sie zudem zwei Lieblingsrezepte unseres Vorstands, die ein herrliches 
Abendessen, resp. genussvolles Frühstück bereiten werden. Wir wünschen viel Spass beim 
Ausprobieren! 

 
Bereits im Herbst haben wir Ihnen avisiert, dass der Mitgliederbeitrag aufgrund des 
abgespeckten Angebots im 2021 nur Fr. 20.00 betragen wird. Da in absehbarer Zeit nicht wie 
üblich an den Veranstaltungen bezahlt werden kann, legen wir Ihnen diesmal einen 
Einzahlungsschein bei. Wir hoffen natürlich sehr, dass Sie dem Verein trotz allem treu 
bleiben und sich vom aktuellen Stillstand nicht beirren lassen. Wir versprechen Ihnen, es 
geht weiter! 

Für diejenigen, die mit dem fehlenden Kunstgenuss hadern, legen wir eine Liste mit Links zu 
virtuellem Museumsbesuch bei. Ein Blick auf die Virtuosität und Vollendung namhafter 
Künstler verspricht ein paar unterhaltsame Stunden im manchmal nervigen Lockdown . 
 
Liebe Mitglieder, wir wagen heute keine definitive Prognose, wann wir uns wieder sehen 
werden. Klar ist, dass wir Sie umgehend informieren, sobald vereinsmässig ein Silberstreifen 
am Horizont erscheint. Heute haben wir nur einen Wunsch: Bleiben Sie gesund und voller 
Zuversicht. Wir brauchen Sie noch! 

 
Der Vorstand der Sektion Solothurn 


