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Liebe Sponsoren, Gönner und Mitglieder 
 
An der Generalversammlung vom 6. Juni 2019 ging eine Aera zu Ende: Klubgründer Martin Sieber trat als 
langjähriger Präsident zurück. 
Wir danken ihm an dieser Stelle für seinen enormen Einsatz. 

Der neue Vorstand hat sich mittlerweile konstituiert und sieht folgendermassen aus: 

· Präsident 
(vakant) 

· Vizepräsident + Landschaftsverantwortlicher 
Peter Suter, Im Geissacker 34, 8404 Winterthur 
auch telefonisch erreichbar unter 052 243 06 42 

· Technischer Leiter 
Peter Süsli 

· Kassier 
Josef Pedrocchi 

· Material 
Peter Hirt 

· Webmaster 
Alfred Stadler 

Ihr seht also .... keine grossen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr, ausser vielleicht, dass der 
Präsidentenstuhl - zumindest vorläufig - leer bleibt. 
 
In der Sache hingegen wird eine Veränderung eintreten: 
 
Nachdem vergangenes Jahr wieder fünf Kameraden von uns gegangen sind und damit der Mitgliederbestand 
auf 80 gesunken ist, müssen wir - wenn wir die eao erhalten wollen - uns ernsthaft und vordringlich Gedanken 
über die Zukunft des Klubs machen. Vergangenheit ist schön, vernebelt aber den Blick in die Zukunft. Und diese 
hat für die eao noch nicht begonnen. 
 
Wir sind den eao Mitglieder, also Euch, verpflichtet. Ihr habt uns gewählt. Damit habt Ihr uns den klaren 
Auftrag erteilt, uns für das Wohl des Vereins einzusetzen. Vor diesem Hintergrund müssen wir alles daran 
setzen, aus dem Altherrenclub wieder ein lebensfähiges Gebilde zu machen. 
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Weder Präsidenten, noch "einfache" Mitglieder werden aus dem Hut gezaubert. Man muss etwas dafür tun. 
Immer mal wieder herumgereichte Aussagen wie "Ich habe von einem Interessenten gehört ..." sind deshalb 
unserer Ansicht wenig sinnvoll. Reine Augenwischerei. Denn sie beweisen einzig die Einstellung, dass die 
Zielgruppe selber schuld ist, wenn sie uns nicht die Bude einrennt .... 
 
Unsere Zielgruppe sind die 30- bis 50-Jährigen, im übertragenen Sinne also die Kinder der meisten von uns. Nur, 
an die kommen wir kaum ran; zu angefüllt ist deren Leben mit Job, Familie, Haus, Hobbies usw. 
Also müssen wir unsere Anstrengungen auf unsere Enkelinnen und Enkel konzentrieren. Vielleicht können die ja 
ihre Väter daran erinnern, dass im Estrich eine fein säuberlich in Schachteln verpackte, wunderschöne, aber 
nicht gebrauchte Modelleisenbahn wartet. Möglicherweise erliegen ja sogar die Mütter dem Bahnvirus .... 
 
Und jetzt? Wie soll's weitergehen? Wir haben keine Ahnung. Was wir uns jedoch vorstellen können, ist, dass, 
insbesondere für jüngere Besucher, die aktuelle Situation in unserem Klublokal wenig einladend ist. 
 
Wie könnten wir dieses Umfeld verändern? Liegt die Lösung vielleicht im "Weg von der grossen Anlage, hin zum 
Übungsfeld!" ? 
 
Wir haben versucht, eine erste Ideenliste aufzustellen: 

· Durchführung regelmässiger Bastelabende 
· Mitarbeit am Pro Juventute Ferienpass in Form von MuKi- oder VaKi-Kursen 
· In Zusammenarbeit mit den uns gewogenen Lehrkräften des Schulhauses im Rahmen des Werkens 

einen Bahnkurs durchführen 
· Schaffung einer Bastelanlage für Kinder und Jugendliche 
· Das Legat von Pfr. Kramm (eine riesige Sammlung an LGB-Rollmaterial) in Form einer Kinderanlage 

sinnvoll - und sicherlich in seinem Sinne - einsetzen 

Damit wir einander recht verstehen: keine dieser Massnahmen ist bereits so "ausgegoren", dass sie morgen in 
Beton gegossen werden könnte. 
 
Nur, um schon eine einzige dieser Vorschläge umsetzen zu können, benötigen wir u.a. die Unterstützung von 

· Eltern resp. Elternvereinen 
· Lehrkräften 
· Lieferanten 

UND 
· Euch, den Mitgliedern, den hier angesprochenen Leuten aus unserem Umfeld, die ihre Erfahrungen und 

Begeisterung am "isebähnle" weitergeben wollen ! 

Wer sich durch das oben Geschriebene angesprochen fühlt und an diesem Projekt mitarbeiten möchte, wendet 
sich, bitte, an eines der Vorstandsmitglieder. 
 
Bitte beachtet auch unsere Internet-Seite unter 
https://www.eaoe.ch 
Sie ist unser Anschlagbrett. Wir werden uns Mühe geben, dieses möglichst aktuell zu halten. 
Selbstverständlich stehen wir Euch gerne direkt - telefonisch, per eMail oder vor Ort - für genauere Auskünfte 
oder einen Ideenaustausch zur Verfügung. Vielleicht findet Ihr ja wieder einmal den Weg in "unseren" Dach-
stock. Ab Dienstag, 20. August, also nach den Sommerferien, erwarten wir Euch da, zum Bauen und Pläne-
schmieden. 
 
 
Euer Vorstand 


