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Liebe Forum elle-Mitglieder 

Wir hoffen, dass ihr gesund seid und es euch gut geht. Ja, die Pandemie beschäftigt uns weiterhin 

und verändert unser Leben sehr. 

Zum ersten Mal in der Geschichte von Forum elle Winterthur musste eine Generalversammlung 

auf schriftlichem Weg durchgeführt werden. Wir möchten uns bei euch herzlich für das grosse Inte-

resse und die Teilnahme an diesen Abstimmungen bedanken.  

In den vergangenen Wochen haben 200 Mitglieder ihre Stimmen abgegeben. Ausgezählt wurden 

die eingegangenen Stimmkarten von der Stimmenzählerin, Odile Flück. 

Die Jahresgeschäfte 2019 und 2020 wurden mit grossem Mehr angenommen und dem Vorstand 

für die beiden Vereinsjahre 2019 und 2020 Décharge erteilt. Mit guter Stimmenzahl wurde Marina 

Lopes in den Vorstand gewählt. Ebenso die beiden neuen Revisorinnen Monika Lingg und Ro-

mana Schürmann. Wir gratulieren den gewählten Frauen herzlich! Für die Delegiertenversamm-

lung von Forum elle Schweiz wurden Susanne Bührer, Odile Flück, Marin Lopes, Isa Tripod und 

Yvonne Vicandi als Vertreterinnen der Sektion Winterthur gewählt. 

Die Eventgruppe hat nun beschlossen, sanft mit der Wiederaufnahme des Programmes zu starten. 

Viele Möglichkeiten gibt es noch nicht und wir müssen abwarten, bis wir mit grösseren Events star-

ten dürfen. Es ist nach wie vor unser Ziel, unseren Mitgliedern ein unterhaltendes und ansprechen-

des Programm zu bieten.  

Corona zwingt uns auch, kurzfristiger zu planen. Darum werden wir euch die kommenden Events 

laufend per E-Mail anbieten. Damit können wir schneller reagieren. Das bedingt aber, dass ihr euer 

E-Mail-Postfach kontrolliert und uns eure aktuelle E-Mail-Adresse mitteilt. Mitglieder ohne E-Mail-

Adresse werden wir wie bisher schriftlich informieren, aber die Informationen erreichen diese Mit-

glieder verzögert. Wenn ihr neu ein E-Mail-Konto habt, meldet uns das unbedingt. 

Wir hoffen sehr, dass ihr uns treu bleibt und euch vom aktuellen Stand nicht beirren lässt. Wir ver-

sprechen euch, es geht weiter! An Ideen fehlt es uns nicht. 
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