Genfer Brief
Sommer 2009

Liebe Clubmitglieder,
Liebe Freunde,

S

ommer ist gleichbedeutend
mit viel Sonne, Berge und
Meer,
verbunden
mit
Erholung und viel Spass.
Wir hoffen sehr, dass Sie davon
eine ganze Menge in diesen
bewegten Zeiten erhalten haben.
Ebenso hoffen wir, dass Sie
gesund und gut erholt an
unserem diesjährigen Sommerfest teilnehmen werden.

A

nbei übersenden wir Ihnen
den
überarbeiteten
Veranstaltungskalender für
die 2. Jahreshälfte 2009. Sie
werden feststellen, es gibt nicht
nur Änderungen bezüglich der
Veranstaltungsdaten,
sondern
auch in den Veranstaltungen
selbst: statt unseres traditionellen
Weihnachtsessens werden wir in
diesem Jahr eine Martinsgans
essen - zubereitet

4. Ausgabe

D

as Jahr 2009 steht im
Zeichen der Finanz- und
Wirtschaftskrise. Daneben
gedenken
wir
des
500.
Geburtstags von Calvin, dem Fall
der Berliner Mauer vor 20 Jahren
und
der
Gründung
der
Bundesrepublik Deutschland vor
60 Jahren. Aus dem Programm
ersehen Sie, dass wir zu einigen
dieser Anlässe Veranstaltungen
bereits durchgeführt haben und
einige noch im Herbst durchführen
werden. Besonders möchte ich Sie
hinweisen auf die Veranstaltung in
der Deutschen Schule in Genf am
2. Oktober 2009, und auf eine
Ausstellung in der UNO am 9.
November, die von Botschafter Dr.
Reinhard Schweppe eröffnet wird.
Zu allen Veranstaltungen erhalten
Sie noch besondere Einladungen.
Unser Herbstprogramm leistet
jedes Jahr einen Beitrag im Sinne
einer Erinnerungskultur - dieses
Jahr mit dem Schriftsteller Roger
Reiss, am 26. Oktober 2009 um
19:30 Uhr in der Deutschen Schule
Genf.

Mitgliederentwicklung

D
von
den
Köchen
unseres
Clubhotels. An dieser Stelle sei
ein besonderer Dank gesagt an
Herrn Michael Henssler und sein
Team
vom
Grand
Hotel
Kempinski.
Was wir sonst noch planen:

F

ür den kommenden Herbst
und Winter haben wir einige
spontane
Treffen
vorgesehen, wie z.B. einen
Apéritif in einer der vielen Genfer
Bars oder einen Bowlingabend
sowie ein Fondue-/ RacletteEssen, etc. .
Falls Sie weitere Ideen oder
Wünsche haben, lassen Sie es
uns bitte wissen.

er Club hat zur Zeit 340
Mitglieder.
Sicherlich
werden wir noch einige
neue
Mitglieder
bis
zum
Jahresende aufnehmen können.
Auf der anderen Seite wissen wir
jedoch jetzt schon, dass einige
unserer
Mitglieder
bis
zum
Jahresende
Genf
verlassen
werden. Somit wird sich die
Mitgliederzahl zu Anfang 2010
nicht nennenswert verändern.
Nur mit einer entsprechenden
Mitgliederzahl können wir das
hohe
Niveau
unserer
Veranstaltungen auch zukünftig
gewährleisten. Daher unsere Bitte
an Sie, sich aktiv an der Werbung
neuer Mitglieder zu beteiligen.
Denken Sie bitte einmal darüber
nach, wer von Ihren Freunden,
Bekannten,
Nachbarn
und
ArbeitskollegInnen
für
eine
Mitgliedschaft im DICG in Frage
kommt und sprechen Sie diese
potenziellen Mitglieder gezielt an.

Gerne würden wir auch unser
Leistungsangebot noch erweitern.
Doch auch hierzu benötigen wir die
Unterstützung aller Mitglieder. Z.B.
suchen wir Geschäfte / Firmen, die
den Clubmitgliedern Preisnachlässe
einräumen.
Diejenigen
von
Ihnen
die
entsprechende Kontakte haben,
bitten wir, sich beim Clubsekretariat
zu melden.

A

propos Preisnachlässe – nicht
nur in Alicante, sondern auch
in Genf gibt es :

Als Clubmitglied erhalten Sie dort
zukünftig eine besondere Preisrate
für
die
Anmietung
eines
Leihwagens. Einzelheiten hierzu
erhalten Sie mit besonderer Post.

Restaurant „Vieux-Bois“

S

eit 2007 finden viele unserer
Veranstaltungen in der Genfer
Hotelfachschule,
dem
Restaurant „Vieux-Bois“, statt. Seit
dieser Zeit hat sich Teilnehmerzahl
an den nach der Veranstaltung
stattfindenden Abendessen stark
erhöht. Aber - auch das „Vieux-Bois“
konnte
sich
der
allgemeinen
Kostensteigerung nicht entziehen
und musste seine Preise anpassen.
In Zukunft beträgt der Preis für das
Abendmenü 49.- CHF inkl. der
Getränke. Vergleicht man diesen
Preis und die Qualität mit den
Angeboten anderer, gleichwertiger
Restaurants in und um Genf, so
kann man zu Recht von einem
preiswerten Angebot sprechen.

W

ir geniessen im „VieuxBois“ einen exklusiven
Service.
Um
dieses
attraktive Angebot auch zukünftig
nutzen zu können, ist es wichtig,
dass Sie sich rechtzeitig und
zahlreich zu diesen Essen
anmelden.

gute Zusammenarbeit und die
Unterstützung unserer Arbeit in
den vergangenen Jahren. Die
Durchführung
so
mancher
Veranstaltung wäre ohne diese
Unterstützung
nicht
möglich
gewesen.

Internet-Auftritt:

Die Schliessung des Generalkonsulats in Genf ist nach wie vor
für uns alle unverständlich. In
letzter Zeit erreichten uns einige
empörte Anrufe hierzu. Nun, wir
haben
alle
Möglichkeiten
ausgeschöpft und es gilt nun, den
Blick nach vorne zu richten. Der
Botschafter Deutschlands in der
Schweiz, Herr Dr. Axel Berg, hat
uns eine zukünftige Kontinuität in
der Zusammenarbeit versichert. Zu
Ende des Jahres wird ein
Honorarkonsul ernannt. Wie dann
die Unterstützung durch das
Honorarkonsulat aussehen wird,
steht zur Zeit noch nicht endgültig
fest. Sie werden jedoch rechtzeitig
darüber informiert.

www.dicgva.org

W

ir
haben
begonnen,
unseren Internet-Auftritt
neu zu organisieren.
Grund hierfür waren technische
Anforderungen und eine noch
übersichtlichere Gestaltung, die
eine einfache Nutzung ermöglicht.
Auch
richten
wir
einen
interaktiven
Internetdienst
(Communitysite) für Sie ein.
Damit soll der Kontakt unter den
Mitgliedern erleichtert werden und
auch
das
gegenseitige
Kennenlernen. Am schwarzen
Brett
können
Sie
Verkaufsangebote
hinterlegen
und
sonstige
wichtige
Informationen für die Mitglieder
machen. Wird dieses Angebot
von Ihnen angenommen und aktiv
betrieben, bauen wir diesen
Dienst aus. Dank sei an dieser
Stelle unserem Mitglied, Herrn
Andy Hoppe, gesagt, der mit viel
Mühe und Aufwand diese Site
hergestellt hat. Herr Hoppe hat
auch das neue DICG-Logo
entworfen, dass wir zunächst nur
im Internet verwenden werden,
um es dann im nächsten Jahr
Schritt für Schritt bei unseren
verschiedenen
Publikationen
einzusetzen.

W

ir sagen Dank Herrn
Friedrich
Catoir,
Generalkonsul in Genf
bis zum 30. Juni 2009.

Wir suchen (nach wie vor):

F

ür die Betreuung unserer
Computeranlage im Clubsekretariat
suchen
wir
eine(n) freiwilligen Spezialist(in).
Der/die Freiwillige soll regelmässig
unseren PC warten (Programme
updaten,
Backup
erstellen,
Geräteanschlüsse
überprüfen,
etc., ggfls. kleine Probleme
beseitigen,
wenn
uns
die
„Fensterfirma“ wieder einmal einen
Streich
spielt).
Interessenten
wenden sich bitte telefonisch an
den Vorsitzenden (unter 022-347
97 45), der auch für weitere
Auskünfte zur Verfügung steht.
Rückblick:
2009

Frühlingscocktail

U

nser diesjähriger Frühlingscocktail fand im Château de
Prangins statt. Mit dem
Thema: „Vom Wort zur Musik und
zurück“
haben
wir
Neuland

und dem Pianisten Rainer Lipski,
begaben wir uns auf eine kleine
Reise in die Jazzgeschichte. Die mit
grosser Leidenschaft von August
Zirner vorgetragenen Texte aus den
Biographien von Charles Mengus,
Thelonious Monk und Rahsaan
Roland Kirk, untermalt mit der
dazugehörigen Musik, haben uns die
grosse
Kunst
der
Jazzmusik
nähergebracht - mit viel Emotion,
der Kraft des Wortes und der Musik.

Rainer Lipski

U

nsere Clubsekretärin, Frau
Anita Aurore, ist Dienstag und
Donnerstag zwischen 10:00
und 12:00 Uhr im Clubbüro
erreichbar. Wenn das Büro nicht
besetzt ist, können Sie eine
Nachricht auf dem Anrufbeantworter
hinterlassen, oder können ein Fax
oder eine E-Mail senden.
Wir
danken
Ihnen
für
Ihr
Verständnis.

S

ie haben Ideen für diesen
„Genfer Brief“? Möchten Sie
gerne mitarbeiten, damit wir
diese Art der Kommunikation öfters
durchführen können? Lassen Sie es
uns bitte wissen und senden Sie uns
bitte Ihre Beiträge an:
info@dicgva.org
Und zum Schluss...

... I

hnen eine gute Zeit
und auf ein baldiges
Wiedersehen
bei
einer
unserer
nächsten
Zusammenkünfte.
Mit besten Grüssen
Herzlichst
Ihr

Herr Catoir hat nun seinen
verdienten Ruhestand angetreten
und wird uns als Clubmitglied
erhalten bleiben. Er und seine
Frau Christiane sind nun in Paris
und im Burgund ansässig. Für
den
neuen
Lebensabschnitt
begleiten sie unsere besten
Wünsche.
Gleichzeitig danken wir an dieser
Stelle dem ganzen Team des
Generalkonsulats für die sehr

Ralph Tatu
Vorsitzender
V.i.S.d.Pg.: Ralph Tatu

betreten. Es war - gemäss der
Kommentare der Teilnehmer - eine
sehr
beeindruckende
Veranstaltung.
Mit
unserem
Ehrengast,
dem
Schauspieler
August Zirner
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