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Liebe MCS-Mitglieder

Nach einem verhältnismässig entspannten Sommer mit prächtigem Wetter, diktiert die sich verschär-
fende COVID-19 Entwicklung leider wieder weitgehend unser soziales und wirtschaftliches Leben. 
Bleibt zu hoffen, dass wir im nächsten Sommer eine mehr oder weniger unbeschwerte Zeit in kollegia-
ler Gesellschaft  gemäss Club-Eventprogramm 2021 erleben dürfen.

Anfangs Dezember erhaltet Ihr das neue McsORGAN mit einer Rekordseitenzahl von 200 !
Wir waren uns im Vorstand einig, dass in diesem Krisenjahr erst recht ein stattliches Magazin zustande- 
kommen sollte, und mein grosser Dank geht an den Redaktor, Georges Guggenheim, an den Designer, 
Martin Boesch, und an alle Mitglieder, die mit interessanten Artikeln das Magazin – in weitgehender 
Absenz von Veranstaltungen – inhaltlich und in diesem Volumen überhaupt möglich gemacht haben.  
Zusammen mit dem neuen Magazin bekommt ihr auch einen Sonderdruck der seit 2017 in den MCS- 
Magazinen von Guido Nussbaumer verfassten Kolumnen mit dem Thema «Passivitas Morganiensis». 

Schon heute wünschen wir Euch einen höchst beschaulichen Lesespass, welcher an langen Winteraben-
den nicht auf sich warten lassen wird.

Erika Seiler, unsere Webmasterin, wird auf das Ende dieses verlängerten Clubjahres ihr
Amt niederlegen. Erika hat uns beim Aufbau des neuen Internetauftritts wie auch bei der Pflege der 
Homepage mehr als wertvolle Dienste geleistet. Ich darf ihr an dieser Stelle im Namen von uns allen ein 
Riesendankeschön aussprechen. Mit unserem Mitglied Wilhelm Staudt, der Erika bereits in der Ver-
gangenheit bei Projekten begleitet hat, können wir einen kompetenten Nachfolger vorschlagen. Erika’s 
gebührende Würdigung und diesen Vorschlag werden wir an der nächsten GV vornehmen. Sollte sich 
jemand unter Euch ebenfalls für das Amt als Webmaster bewerben wollen, dann bitte ich um 
entsprechende Mitteilung an mich.

A propos GV denke ich im Moment nicht, dass wir diese wie geplant im März 2021 in Meisterschwan-
den durchführen können. Spätestens anfangs Februar werden wir aufgrund der dannzumal aktuellen 
COVID-19 Situation entscheiden, ob die GV abgehalten oder auf dem Schriftweg durchgeführt wird.

Unglaublich wie schnell es abends schon dunkel wird. Es wird ein langer Winter werden,
und ich darf Euch und Euren Lieben eine besinnliche Adventszeit, ein frohes FEST, einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr sowie viel Gesundheit wünschen.

       
       
      
      Herzlich                                                                
 



Chers membres du MCS

Après un été ensoleillé et relativement relaxe c’est de nouveau la pandémie COVID-19 qui dirige large-
ment notre vie sociale et économique.. Il faut espérer que l’été prochain nous apportera un temps plus 
insouciant vu les nombreux événements MCS selon le programme 2021.

Début décembre vous recevrez le nouveau McsORGAN de 200 pages! Au comité de direction nous étions 
tous d’accord pour produire un exemplaire imposant dans cette année de crise. Je saisis l’occasion de 
remercier vivement notre rédacteur en chef, Georges Guggenheim, notre créateur artistique, Martin 
Boesch, et tous nos chers membres pour leurs articles intéressants en l’absence d’événements à cause du 
COVID-19. Avec le nouveau magazine vous trouverez aussi un tirage spécial des rubriques de Guido Nuss-
baumer parues dans les dernières quatre éditions du McsORGAN avec le sujet „Passivitas Morganiensis“.

D’ores et déjà je vous souhaite un grand plaisir de lecture pendant les soirées longues d’hivers à venir.

Erika Seiler, notre webmaster démissionera à la fin de l’année en cours.. C’est avec grand regret que nous 
avons pris connaissance de sa décision car d’une part Erika a fait un excellent travail lors de la nouvelle 
conception de notre homepage et d’autre part elle a soigné notre site web d’une manière exemplaire 
pendants plusieurs années. Au nom de nous tous je voudrais lui adresser mes plus vifs remerciements. 
Le moment pour lui rendre hommage se présentera lors de la prochaine AG. Avec notre cher membre 
Wilhelm Staudt nous pouvons déjà proposer un successeur compétent lors de la prochaine AG.  

Si quelqu’un parmi vous s’intéresse également à ce poste de webmaster je vous prie de bien 
vouloir me le communiquer.

A propos de la prochaine assemblée générale je doute actuellement qu’elle puisse avoir
lieu comme prévu au mois de mars à Meisterschwanden. La décision définitive sera prise au cours du 
mois de février selon la situation COVID-19 à ce moment-là. L’alternative serait l’organisation de l’assem-
blée par voie écrite.

C’est vraiment incroyable comme la nuit tombe tôt ces derniers jours. L’hivers sera long. Je vous souha-
ite ainsi qu’à vos bien-aimés un paisible temps de l’ Avent, des joyeuses fêtes, une bonne nouvelle 
année et surtout bonne santé.

                  
            
                                                            Bien cordialement 
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