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Vieles haben wir uns vorgenommen, 
organisiert, besprochen und festgelegt 
anfangs 2020, und ohne Vorwarnung ist 
er da, der Winzling, stoppt die schönen 
Pläne und stellt uns vor eine übergros-
se Aufgabe in unserem Alltag. Fast alles 
bleibt stehen. Die meisten sind verun-
sichert. Die sogenannte Risikogrup-
pe muss zu Hause bleiben. Grosseltern 
dürfen ihre Enkel und Enkelinnen nicht 
mehr sehen. Die Schulen schliessen. Der 
ÖV bleibt leer. Die Menschen kaufen ein 
auf Vorrat, und die Wirtschaft verlagert 
sich ins Wohnzimmer. Die Welt steht 
Kopf, auch die Schweiz und ebenso das 
Leben im Rosenberg-Quartier. Was ma-
chen wir in dieser Situation? 
 Traurigkeit, Ängste, Misstrauen, 
Missmut, Lethargie und Tatenlosigkeit 
machen sich breit. Wir suchen nach Er-
klärungen, nach Lösungen, nach Kom-
munikationsmöglichkeiten, bleiben zu 
Hause, meiden die Menschen, die wir 
mögen und uns wichtig sind, stehen 
und sitzen auf den Balkonen und Gär-
ten und wissen nicht mehr so genau, 

was wir noch tun dürfen und können. 
Ein Debakel sondergleichen, noch nie 
dagewesen, unglaublich, unmöglich und 
doch Realität – und jetzt?
 Unser Dasein hat sich verändert, vor 
allem das Zusammenleben, das wir neu 
ausgestalten und kreieren müssen. Es 
gibt viel zu tun. Zum Glück haben wir 
uns im kleinen Rahmen. Wir bleiben 
verbunden und lassen uns nicht ausein-
anderdividieren. Wir lassen ungeahnte 
Kräfte entstehen, sind froh und voller 
Zuversicht und sehen der Normalität 
mit Hoffnung und Vertrauen entgegen. 
Eine zweite Welle, nein, nicht mit uns. 
Wir alle wollen gesund und glücklich 
bleiben. 
 Das hoffe und wünsche ich Euch al-
len von ganzem Herzen und freue mich 
auf ein baldiges und gemütliches Zu-
sammensein. Ich rechne mit Euch.

Gabriela Moser Meyer
Präsidentin QV Rosenberg 

kontakt: qv-rosenberg.ch
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Zwei Dankeschön

Leider ist durch den Corona-Ausbruch 
in letzter Zeit vieles nicht so gelaufen 
wie geplant, auch im Quartierverein 
Wolfensberg nicht. Unsere Generalver-
sammlung (GV) vom 13. März mussten 
wir absagen und sie brieflich durchfüh-
ren. Wir hoffen, im Jahr 2021 wieder eine 
GV im normalen Rahmen durchführen 
zu können.
 Trotz dieser strengen Zeit, gibt es 
immer noch sehr viel Liebe und Freu-
de zu verschenken. Jules Stäuble ist unser 
Beisitzer und seit 1979 Mitglied. Seit vier 
Jahren gibt sich Jules Stäuble sehr viel 
Mühe bei den Geburtstags-«Bsüechli» 
der Jubilare. Er nimmt seine Aufgabe 
immer mit sehr grosser Freude wahr. 
Sorgfältig wählt er die Präsente aus; 
mal sind es feine Pralinen, mal ist es 
ein schöner Blumenstrauss oder eine 
Flasche Wein. Selbstverständlich über-
reicht er die «Gschänkli» persönlich und 
freut sich immer über ein bereicherndes 
Gespräch und über das Beisammensein. 
Teilweise verbringt er ganze Nachmitta-
ge bei den Jubilaren. Es gibt immer sehr 
viel zu erzählen, da man sich auch schon 
lange kennt. Wir möchten Jules Stäuble 
auf diesem Weg herzlich danken für die 
Zeit, Freude und Treue, die er für die Be-
suche und den Verein investiert.
 Nach vielen Jahren in unserem Vor-
stand, verlässt uns leider Yvonne Engel-
mann. Sie war nicht nur unsere treue 
Kassierin, sondern zugleich immer zur 
Stelle, wenn Not am Mann/Frau war. 
Vielen Dank für deine Arbeit und alles 
Gute am neuen Wohnort.

Anita Nodari
Vorstand QV Wolfensberg

kontakt: qv-wolfensberg.ch
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