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                                                                                                                                                 13. Oktober 2020 

 

Liebe DCL-Familie 
Diese Ansprache verwende ich heute wiederum, weil wir wahrscheinlich bereits auf der zweiten 

Corona-Welle surfen. Surfen ist ein guter Vergleich, denn wir stehen zwar noch fest auf dem Brett 
und gleiten elegant auf der Welle, aber nur ein kleiner Fehler kann uns in den Strudel dieser Welle 
fallen lassen.  

Keine Panik – aber viel Vorsicht. Das ist das Motto des DCL-Vorstandes. Unsere Einschätzung der 
jeweiligen Lage basiert auf den offiziellen Sicherheitsvorgaben des Bundes und des Kantons Tes-
sin. Wenn erforderlich, werden wir unsere internen Regelungen anpassen und wenn das Risiko zu 

gross wird, werden wir Veranstaltungen, notfalls auch kurzfristig, absagen. Geplant wird aber wie 
immer - wir wollen auch nicht zur Geissel des Virus werden. 

Toleranz und Respekt. Diese zwei Eigenschaften sind die grundlegenden Bedingungen für jede 
funktionierende Gesellschaft. Alleine an unserer statistischen Altersstruktur kann erkannt wer-
den, dass wir mit 90% Ü65 nicht nur Risiko-Personen sind. Wir alle sind erfahrene und reife Men-
schen, deshalb bereitet es uns allen auch keine Mühe die Sicherheitsbedürfnisse unserer Club-Ka-

meradinnen und Club-Kameraden zu anerkennen, auch wenn sie die Situation anders beurteilen 
als wir selber. Wir stehen über der Frage, wann wo und warum zum Beispiel Masken getragen 
werden sollen. Wesentlich ist für uns nur, dass sich alle in unserem Kreis wohl fühlen. 

Ohne Führung geht es nicht. Unsere Ressortleiterinnen und Ressortleiter sowie unsere Organisa-
torinnen und Organisa-
toren engagieren sich 

aktiv für die Einhaltung 
der Sicherheitsrichtli-
nien. Sie stehen über ih-
rer persönlichen Mei-

nung zu "Corona", sie 
vertreten mit Augen-
mass die Regelungen des 
Bundes, des Kantons 

und des DCL. Deshalb 
haben wir auch kein 
Problem, ihren Anwei-
sungen zu folgen. 

Auch im Nebel findet der DCL seinen Weg 

Wir alle sind Freunde, wir alle halten zusammen - auch wenn dies jetzt      
bedeutet, uns gegenseitig auf Distanz zu halten.  
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Verspürst Du Lust auf Boccia? 

Willkommen auf der Bocciabahn! Erfreulicherweise dürfen wir euch mitteilen, dass es auf den 
Bocciabahnen wieder freie Plätze hat. 

Du hast die Gelegenheit bei 3 verschiedenen 
Boccia-Gruppen mitzuspielen. Bei allen Grup-

pen hat es noch Platz für Dich. Auch als Anfän-
gerin und Anfänger bist Du herzlich willkom-
men - schliesslich fielen auch die heutigen Alt-
meister nicht einfach vom Himmel.  

Hingehen und mitspielen. So lernst Du Schritt für Schritt die gefühlvolle Technik, die klaren Regeln 
und die erfolgsversprechenden Strategien.  

Boccia-Gruppe 1: jeweils Dienstag 14.00 Uhr im Bocciadromo Gaggiole in Gordola  

Boccia-Gruppe 2: jeweils Mittwoch 14.00 Uhr im Bocciadromo Comunale in Brissago 

Boccia-Gruppe 3: jeweils Donnerstag 14.00 Uhr im Bocciadromo Comunale in Brissago 

Ruf unseren Ressortleiter Remo Perucchi an (079 681 98 73), er hilft Dir, die für Dich passende 

Gruppe zu finden. Weitere Informationen findest Du auf unserer Webseite. Und ja - Geselligkeit 
ist auch beim Boccia ein gewichtiger Punkt. So ist jeder Boccia-Nachmittag ein rundum zufrieden-
stellendes Vergnügen.  

 

 

Bist Du interessiert an Literatur und Kultur? 

Wie viele unserer Club-Mitglieder an diesen Themen interessiert sind, wissen wir nicht. Aber wir 
haben im Vorstand entschieden, dass wir dies mit Probe-Veranstaltungen testen wollen. Die bei-
den folgenden Anlässe werden voraussichtlich noch in diesem Winter auf unserem Programm er-
scheinen. 

 

Lesung mit Norbert Wollschläger 

Eigentlich war diese Lesung bereits auf den 28. Oktober 2020 terminiert. Plötzlich wurde jedoch 
Berlin, der Wohnort des Autors, zum Corona-Hotspot erklärt. Darum mussten wir diese Veran-
staltung absagen, bevor wir sie ausgeschrieben haben. 

Der Titel seines im Entstehen befindenden Werkes lautet "Wetterleuchten - Der Sommer 1930 im 
Grand Hôtel Brissago". Es wird ein spannender Roman zwischen Kurt Tucholsky und Erich Käst-
ner - zwischen Nationalsozialismus und der Grenze zu Cannobbio. Mehr zu dieser Autorenlesung, 

die hoffentlich noch diesen Winter stattfindet, in der späteren Einladung an euch alle. Wer sich 
bereits jetzt schon für den Soziologen, Psychologen und Publizisten Norbert Wollschläger interes-
siert, findet mehr im "Google".  

 

Märchenstunde mit Barbara Kaiser 

Die Schauspielerin und Märchenerzählerin Barbara Kaiser lebt seit einem Jahrzehnt in Maggia. 

Einige von uns haben sie vielleicht schon erlebt. Aus ihrem rund um den Globus stammenden Mär-
chen-Fundus begleitet sie uns zu zentralen, philosophischen Fragen. Eine solche Märchenstunde 
möchten wir Euch noch in diesem Winter ermöglichen.  
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Unser aktuelles Programm 

Und nun freuen wir uns auf die Castagnata, auf das Fondue-Schiff und die Adventsfeier - und wir 
alle hoffen ganz fest, dass Gott Corona uns nicht einen Strich durch die Rechnung macht und wir 
Veranstaltungen kurzfristig absagen müssen.  

 

 

 

… und zum Schluss … 

Nebst den aktuellen News findet ihr auch die Fotos der letzten Veranstaltungen auf unserer Web-
seite. Ein Besuch lohnt sich immer wieder. Das so oft vergessene Passwort für den Eintritt zur    
Fotogallerie lautet: DCL-Foto2020+ 

 

 

 

 
 
Bis bald und herzlichen Gruss 

René 

DCL Deutschschweizer Club Locarno  
René Siegrist, Präsident 
079 447 54 46 / 091 857 06 44 
siegrist999@gmail.com 
Via alla Chiesa 27|CH 6582 Pianezzo 


