
Liebe Senetz-Familie 
Corona hat uns nach wie vor noch immer im Griff. Lagen die täglichen Fallzah-
len in der Schweiz, also die Zahl der infizierten Personen pro Tag, in der ersten 
Hälfte Juni im tiefen zweistelligen Bereich, ist in der zweiten Monatshälfte lei-
der wieder ein Ansteigen der Fälle zu verzeichnen. Im Moment ist dies zwar 
noch nicht dramatisch, doch die Tendenz der Ansteckungszahlen zeigt deutlich 
nach oben. Die im Mai und vor allem im Juni durch den Bundesrat beschlosse-
nen Lockerungen haben offensichtlich zu einer gewissen Sorglosigkeit und 
Gleichgültigkeit in grossen Teilen der Bevölkerung geführt. Denken wir nur an 
die diversen Demonstrationen auf offener Strasse, auch in der Schweiz (Zürich, 
Bern, Genf usw.), und dies alles ohne die Abstandsempfehlungen einzuhalten 
oder Schutzmasken zu tragen. Es war daher wirklich nur eine Frage der Zeit, bis 
die Auswirkungen dieses unüberlegten Verhaltens spürbar wurden. Nicht we-
nige Epidemiologen sind sich daher einig, dass uns unter diesen Umständen 
eine 2. Welle droht.  
Zudem gehören wir ja inzwischen grossmehrheitlich der sog. Risikogruppe 
(65+) an. Da ist bekanntlich besondere Vorsicht geboten.  
Aus diesem Grund hat der Vorstand von Senetz in seiner letzten Sitzung ein-
stimmig beschlossen, dieses Jahr auf den Tagesausflug, der auf den 11. August 
festgesetzt war, zu verzichten. Das Einhalten des Mindestabstandes wäre bei 
einer Menschenmenge von rund 50 Teilnehmenden illusorisch. Und mit den 
Schutzmasken liesse sich dies wohl auch nicht kompensieren (Mahlzeitenein-
nahme, gegenseitige Diskussionen, die ja bei einem solchen Anlass wichtig wä-
ren). 
Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass dieser traditionelle Anlass dann im 
kommenden Jahr wieder durchgeführt werden kann. 
Der Vorstand ist davon überzeugt, dass wir in dieser schwierigen Situation auf 
Euer Verständnis zählen dürfen, und er dankt Euch dafür herzlich. 
 
Mit den besten Grüssen namens des Vorstandes: 
Edi Hohl 
 
 

Der auf den 11. August 2020 angesetzte 
 

Tagesausflug findet aus Sicherheitsgründen 
nicht statt. 


