Winti CC
neues Anlass-Konzept
einstimmig beschlossen in Bern am 18. Februar 2020
in vollzähliger Präsenz

Situation
Alfred, Conrad, Hans, Heinz, Leo, Peter, René und unsere Frauen – wir kennen
uns seit Mitte der 60er Jahre, wir schätzen uns und pflegen eine wohl
einmalige, offene, geistreiche und fröhliche, wertvolle Freundschaft wurzelnd
in gemeinsamen, uns immerzu näher bringenden Nachtwanderungen hin und
her und quer durch die Schweiz und letztlich etappenweise bis nach Rom. Diese
über 50 Jahre erlebte Freundschaft leben wir erinnerungsreich individuell und
gemeinschaftlich in regelmässigen Zusammenkünften.
Im Verlaufe der Jahre entwickelten sich bisher 3 Club-Veranstaltungstypen:
Culturclub CC (gemäss Alfred: europäisch einmaliger Name)
zweitägiger Männer und Frauenanlass mit kulturellem Teilprogramm im
Belieben des jährlich wechselnden Organisators irgendwo in der Schweiz
Wanderclub WC
meistens zweitägiger Männeranlass mit unterschiedlichem
Wanderverständnis bei unterschiedlichen Wanderfähigkeiten nach der
Lagebeurteilung des meistens jährlich wechselnden Organisators
Herrenclub HC
Jährlicher, von Hans in den Frohsinn (!) Bern einberufener Mittagessenund lautem Nachmittags-Plauderanlass auf höchstem Niveau bei etwa
zeitgleichem, verstecktem, zufälligem Zusammensein der willfährigen
Frauen
Das lockige Haar, das war früher. Es ist unaufhaltsam ergraut. Das Alter! Wir
beklagen es nicht – wir leben es: willens, verständnisvoll und so gut es geht.
So hat sich eine, die nun beschlossene Neukonzeption der Zusammenkünfte
aufgedrängt.

Neues Programmkonzept
Zielsetzung
es soll allen Clüblern auch mit Behinderung eine Teilnahme
an den CC-Anlässen ermöglicht sein
bei einem zweitägigen Programm soll auch eine eintägige
Teilnahme soll möglich
wer sich anbietet, bekommt den Organisationsauftrag fürs nächste Mal
Veranstaltungen
Culturclub CC
Basierend auf den guten Erfahrungen und Erkenntnissen des CC 2020
bei Marisa und Heinz im Burgerspittel, Innere Enge Bern, soll auch das
das CC 2021 und sollen, soweit möglich, auch weitere CC gleichenorts
und etwa gleicherart durchgeführt werden
Wanderclub WC
Der WC wird als eigenständiger Anlass nicht mehr weitergeführt. Er wird
aber in den Herrenclub integriert und angepasst erneuert
Herrenclub HC
Die traditionelle Idee des HC als eintägige Veranstaltung - ev mit einem
«Spaziergang» ergänzt erhalten bleiben. Der Frohsinn soll bleiben, aber
nicht unbedingt der «Frohsinn» im 1. Stock. Der jeweilige Termin und
der Organisator werden am jeweils vorangehenden CC bestimmt

AD MULTOS ANNOS!
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