Mitte Juni 2009

Liebe Swissair Oldies
Der Maibummel 2009 war ein Erfolg!
Sogar das Wetter, oft sehr kapriziös, hat sich von der besten Seite präsentiert: Nicht zu heiss, nicht stechend
sonnig, und erst am Quai in Rapperswil und dann zurück in Zürich am Bürkliplatz ein paar Sprützer – was
wollten wir noch mehr! Es war ein idealer Maientag.
Maibummel – wir sind wirklich gebummelt: Gemütlich, ohne eine atemraubende Steigung auf dem Weg,
entlang dem Naturschutzgebiet von Pfäffikon am oberen Zürichsee nach Hurden und über den Holzsteg des
Jakobswegs nach der Rosenstadt Rapperswil.
Das Konzept, den Maibummel am frühen Nachmittag und Rückkehr nach Zürich vor dem Nachtessen hat sich,
so wenigstens die Meinung vieler Oldies und auch unser Eindruck, war fast gar ein Volltreffer. Wir werden im
2010 wahrscheinlich darauf zurück kommen.
Den Erfolg ahnten wir übrigens schon beim Eintreffen der Anmeldungen. Sie waren so zahlreich, dass Olav,
der Organisator, mehrere späte Anmeldungen schlicht zurückweisen musste. Das tut uns natürlich leid, (auf
einen numerus clausus war in der Einladung hingewiesen worden). Das Restaurant auf der „Helvetia“ lässt
sich einfach nicht ausweiten!
Auch beim Kaffeehalt in Hurden war der Platz eher gedrängt, und es war sicher ein gute Idee, die Kosten für
die Konsumation durch den Verein zu übernehmen, nicht auszudenken, wie das Personal beim Einkassieren
innert nützlicher Frist durchgekommen wäre. Und unsere gute Laune wurde dadurch auch nicht geschmälert
……
Gute Laune beim Maibummel, ebenso wie gute Laune bei allen Swissair Oldies Anlässen – das motiviert den
Vorstand, sich immer wieder etwas einfallen zu lassen. Und vielleicht wird der Maibummel in Zukunft nicht
hauptsächlich von den „Zürchern“ wahrgenommen. Das „neue“ Konzept sollte es auch Oldies aus der näheren
und ferneren Deutschschweiz (und Ticino/Romandie!) möglich machen, teilzunehmen!
Wir freuen uns auf immer wieder neue Gesichter!
Die Fotos vom Maibummel findet Ihr auf www.swissairoldies.ch
Mit herzlichen guten Wünschen für einen erfreulichen Sommer und Grüssen
Trudy Ritschard-Meyer
für den Vorstand der Swissair Oldies
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Oldies-News :

Regionalgruppe Thun:
16.06.2009 : Frühlingsausflug auf die Schynige Platte
Regionalgruppe Nordwestschweiz :
18.06.2009 : Ausflug ins Paradies
Regionalgruppe Bern:
06.07.2009: Nächster Höck im Restaurant Grock
Weitere Infos zu diesen Anlässen findet Ihr auf www.swissairoldies.ch

Medienmitteilungen von SWISS:
04.06.2009: SWISS passt Treibstoffzuschläge moderat an
27.05.2009: Der Kanton Schwyz zu Gast an Bord von SWISS

Zum ersten Mal werden seit heute im Rahmen des kulinarischen Konzepts „SWISS Taste
of Switzerland“ Spezialitäten aus dem Kanton Schwyz an Bord von SWISS serviert.
Daniel Jann, Gastgeber und Besitzer des Landgasthof Adler in Ried-Muotathal, verwöhnt
die Gäste der First und Business Class von SWISS für drei Monate mit Köstlichkeiten aus
seiner Region.
19.05.2009: SWISS und Marc Forster gehen auf Gedankenreise

Hollywood-Regisseur realisiert Kurzfilm für SWISS und steht erstmals selber vor der
Kamera
SWISS und der Schweizer Star Regisseur Marc Forster (James Bond 007 – Quantum of
Solace) realisieren einen Kurzfilm. Forster steht für „LX Forty“ zum ersten Mal selber vor
der Kamera und lädt die Zuschauer zu einer persönlichen Gedankenreise ein. „LX Forty“
wird ab dem 3. Juni 2009 auf www.swiss.com/myflight zu sehen sein.
19.05.2009: Die vegetarische Kochkunst von Hiltl an Bord von SWISS
SWISS und das renommierte vegetarische Haus Hiltl gehen eine langfristige
Zusammenarbeit ein: Ab dem 27. Mai werden die Fluggäste von SWISS in allen drei
Reiseklassen mit den fleischlosen Menükreationen von Rolf Hiltl und seinem Team
verwöhnt.

Weitere Infos findet Ihr auf www.swiss.com

In eigener Sache :

Beiträge / Fotos für die Homepage sind stets herzlich an folgende
E-Mail-Adresse willkommen: info@kkraus.ch<
Info für alle Benutzer von Facebook: es gibt die Swissairoldies auch auf der
Internet-Plattform.
Adress- und Namensänderungen bitte an info@swissairoldies.ch oder an
Yvonne Zaugg Hanka, Georg Kempf-Strasse 17, 8046 Zürich

