
 

 

                  Im Januar 2015 
Liebe Vereinsmitglieder und liebe Landsleute, 
 

Wir hoffen, dass Sie alle gut in das neue Jahr gekommen sind und wünschen Ihnen für 2015 alles 
Gute.  
 

Unser Fondue-Essen war für mich ein ganz spezielles Erlebnis. Wie sie ja wissen hatte ich eine Fuss-
OP und durfte nicht gehen. Ich war also zum ruhig sitzen verdonnert. Ich durfte dabei sehen, wie un-
ser Verein perfekt funktioniert, die Mitglieder zusammen einen Abend organisieren und alle zusammen 
helfen, es war einfach einmalig. Ihnen allen danke ich an dieser Stelle ganz herzlich.  
 
Im vergangenen Jahr konnten wir wieder einige Neumitglieder bei uns begrüssen. Wir freuen uns über 
Herrn Th. Helbling, Herrn H.-P. Hartmann und Frau M. Garnier, Herrn J. Nussbaum und Herrn A. Hof-
farth  mit Frau M. Hoffarth-Schmitt. Zum Jahresbeginn dürfen wir noch das Ehepaar Ponath mit den 
Kindern Tobias und Carina begrüssen. So ist unser Verein, wie in den vergangenen Jahren auch im-
mer, wieder gewachsen. Während viele andere Vereine um Mitglieder kämpfen müssen, dürfen wir 
jedes Jahr neue begrüssen und das ununterbrochen seit über 14 Jahren. Der Vorstand dankt an die-
ser Stelle allen Mitgliedern für die Treue, die Präsenz an den Veranstaltungen und heisst alle Neumit-
glieder herzlich willkommen. 
 

Wie sie ja mittlerweile wissen, hat unser Verein auch immer mehr Kinder und Jugendliche, was uns 
natürlich besonders freut. Sie sehen auch in unserem Programm, dass wir  zusätzliche Angebote für 
unsere Kinder gestalten oder Kinder-rsp. Familienführungen anbieten. Es ist ganz natürlich, dass die-
se Programmpunkte nicht immer ohne zusätzliche Kosten zu bewältigen sind. An dieser Stelle danke 
ich allen Spendern ganz herzlich, denn Sie helfen uns auch solche Projekte zu verwirklichen. 
 

Unsere Veranstaltungen waren, wie in den letzten Jahren,  immer sehr gut besucht.  
Für das Jahr 2015 sehen wir 8 Veranstaltungen vor. Eine besondere wird der Vortrag von Herrn RA 
Lochmann über die „Neuerungen im Erbrecht in der EU und CH“ am 28.02.2015 sein. Die Programm-
punkte, bei denen wir die Kinder und Jugendlichen speziell einbinden, sind im Programm besonders 
gekennzeichnet. Bitte beachten sie auch, dass nicht alle Veranstaltungen am Wochenende sind. 
 

Eine Bitte an diejenigen, die bis jetzt gezögert haben. Erlauben Sie uns, unsere Briefe an Ihre Email-
Adresse zu senden. Die Mails werden per „Bcc“ verschickt, sodass Ihre Mail-adresse nicht sichtbar ist. 
Sie bekommen dann auch weitere Mitteilungen, z.B. über kulturelle Anlässe oder Neuigkeiten aus 
dem Konsulat oder der ASO und helfen uns auch eine Menge zu sparen. 
 

Bitte überweisen Sie auch dieses Jahr Ihren Jahresbeitrag. Einige haben schon bezahlt, bei Ihnen 
bedanken wir uns. 
 

 
 
 

Der Jahresbeitrag beträgt für Alleinstehende € 15,-- und € 30,-- für Ehepaare/Partnerschaften und 
Familien, auch wenn nur ein Ehepartner Schweizer ist. Für Spenden sind wir natürlich immer dankbar.  
 
Bitte achten Sie auf den Jugendaustausch in der „Revue“ und die Kulturseiten des Konsulats unter 
www.aso-deutschland.de/kult_kulturkalender 
 

Mit freundlichen Grüssen 

          Vreni Fenske- Gmür  

   Vreni Fenske- Gmür, Luzernenweg 3, 90451 Nürnberg 

Tel: 0911 – 6 49 46 78                  Mail: verena.fenske@web.de 
 
 

Unser Konto ist auf SEPA-Zahlung umgestellt. Es lautet: Joachim Fenske/Schweizer Ver-
ein Die IBAN lautet: DE09760200700349463547 HVB Nürnberg BIC HYVEDEMM460 
 


