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Liebe Kolleginnen und Kollegen
Im Vereinsjahr 2016 mussten wir unsere Treffen vor€bergehend in das
Alterszentrum " am Bach " in Birmensdorf verlegen, da unser Hauptst€tzpunkt
in Walisellen zurzeit umgebaut wird. Wir hoffen aber, im Laufe des Jahres
2017 in das Alterszentrum " W•gelwis " zur€ckkehren zu k‚nnen. Das ist
sicher auch der ausschlaggebende Punkt, warum 2016 etwas weniger
Mitglieder den Weg an eines der Monatstreffen gefunden haben, so eine Art
"Gubristeffekt", der sich bemerkbar macht.
Erfreulicherweise konnten wir die Anzahl an Mitglieder mehr oder weniger auf
dem Stand wie im Vorjahr halten, n•mlich 68. Enthalten in dieser Zahl sind
auch die 6 Familien und 5 Ehrenmitglieder.
Unser Jahresprogram war erneut gespickt mit spannenden Themen wie
Vortr•gen oder einem Reisebericht €ber Russland. Aber auch
modellbautechnische Themen kamen nicht zu kurz und
auch das gesellige Beisammensein wurde gepflegt.
Als H‚hepunkt kann man sicher den Besuch des Airforcecenter in D€bendorf
bezeichnen, bei dem es uns erm‚glicht wurde, einerseits die Flugsimulatoren
zu bestaunen oder gar zu testen und unter kundiger F€hrung die sehr
umfangreiche Flugmotorensammlung des Museums zu erkunden.
Auch unser interner Wettbewerb zum Thema Cargo/ Frachttransport war mit
der grossen Anzahl verschiedenster Modelle sehr eindr€cklich, stellt er doch
eine Art Leistungsschau unserer Sektion dar.
Nat€rlich haben wir auch 2016 diverse Ausstellungen besucht, so zum Beispiel
die Basler Modellbautage, Telford und Sion, wo wir jeweils mit Modellen
teilnahmen. Andere Ausstellungen haben wir ohne Modelle besucht. Es ist fast
nicht m‚glich,an mehr Ausstellungen teilzunehmen und so muss Anfang Jahr
jeweils eine Auswahl getroffen werden.
Mir bleibt, mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die in irgend einer Form
zum guten Gelingen des Vereinsjahres beigetragen haben, ganz herzlich zu
bedanken und freue mich auf unsere Ausstellung im Mai 2017 in F•llanden.

Beni J•ger

