Dättnau, 16. März 2020

Corona-Virus:
- Generalversammlung am 27. März 2020 findet nicht statt

- Sportkurse & Chorproben sind bis auf Weiteres unterbrochen
Liebe Mitglieder des Quartiervereins Dättnau-Steig
Das Corona-Virus beeinträchtigt auch das Quartierleben von Dättnau-Steig:
Sportkurse und Chorproben sind ab sofort unterbrochen
Da alle Turnhallen und Schulräume auch für externe Nutzer bis auf Weiteres geschlossen sind,
müssen wir vorläufig auf die Durchführung der Sportkurse und Chorproben verzichten. Sobald
diese wieder gestartet werden können, werden wir informieren.
Falls wir wegen Corona weitere Aktivitäten absagen müssen, werden wir dies auf
www.daettnau.ch kommunizieren.
GV bis auf Weiteres verschoben
In Absprache mit der Quartierentwicklung der Stadt Winterthur führen wir die
Generalversammlung nicht wie geplant am 27. März durch, sondern verschieben sie bis auf
Weiteres.
Daniel Aebischer übernimmt dennoch wie vorgesehen auf diesen Zeitpunkt das Präsidium von
Renata Tschudi Lang. Auch für Sandra Bachmann haben wir erfreulicherweise eine Nachfolgerin
gefunden: Christine Schär übernimmt die Redaktion von «Euses Blättli». Wir freuen uns riesig,
dass sie den Fortbestand unserer Quartierzeitung sichert! Dario Agustoni wirkt bereits seit
vergangenem Sommer als Aktuar – dieses Amt hat er von Massimo Di Marino übernommen. Neu
ergänzt René Lutz die Aktivitätenkommission – wir sind dankbar für diese Verstärkung.
Wie uns die Quartierentwicklung bestätigt, ist diese Nachfolgeregelung auch rechtens, wenn die
Wahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Auch die Abnahme der Rechnung 2019
sowie des Budgets 2020 kann später erfolgen. Der Vereinsbetrieb ist somit sichergestellt.
Sobald sich die Situation beruhigt und ein neuer Termin für die Generalversammlung feststeht,
werden wir Sie informieren.

Quartierverein Dättnau-Steig, Hündlerstrasse 8, 8406 Winterthur

Die nächste Nummer von «Euses Blättli» erscheint erst im August/September
Da das Quartierleben zurzeit reduziert ist und Interviewtermine kaum möglich sind, entfällt die
Juni-Ausgabe von «Euses Blättli» (Redaktionsschluss wäre am 15. April).
Stattdessen wird eine August/September-Nummer erscheinen.
Aktuelle Informationen auf www.daettnau.ch oder per Newsletter
Es tut uns leid, dass unser Programm aufgrund der speziellen Situation durcheinandergerät. Wir
empfehlen Ihnen, für aktuelle Informationen unsere Website www.daettnau.ch zu konsultieren
und/oder unseren E-Mail-Newsletter unter newsletter@daettnau.ch zu abonnieren.
Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen, dass wir zumindest einen Teil der nun abgesagten
Aktivitäten zu einem späteren Zeitpunkt nachholen und umso mehr geniessen können!
Im Namen des Vorstandes:

Renata Tschudi Lang, Präsidentin QVDS
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