
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                 Im August 2009 

 
Liebe Swissair Oldies 

 
Noch im Juli begann man sich zu fragen ob denn das ein Sommer sei – und jetzt, schon gegen Ende August – 
ja, auch 2009 wurde es Sommer, und wie! 

 
In den Oldies NEWS und im letzten Newsletter hatten wir über unser Programm im Herbst berichtet, dass wir 
gerne nicht nur unser Let’s get together 2009 mit GV am 13. November durchgeführt hätten, sondern auch 
einen Baden Treff. Irgendwie ging das mit den Terminen aber nicht auf, und so bleibt es dabei, in den Jahren 
mit GV kein Baden Treff. Schade! 

 
Dafür hofft der Vorstand auf viele Oldies am Let’s get together in Zürich. 

 
Eie Einladungen werden gegen Ende September verschickt, hier aber schon einmal die wichtigsten 
Eckpunkte: 
Es ist nicht einfach, im November in Zürich ein Lokal zu finden, das gross genug ist für den Anlass und erst 
noch erschwinglich. Wir haben’s gefunden, und es entbehrt nicht einer gewissen Originalität! Wir treffen uns 
im Kongresshaus, diesem Bau aus dem Landi-Jahr 1939, der fast schon dem Abbruch geweiht war (aber das 
ist Zürcher Lokalpolitik.) 

 
Wir werden uns am späteren Nachmittag zuerst zur GV treffen – bitte, kommt schon zu diesem 
geschäftlichen Teil. Es ist die Gelegenheit, um eure Wünsche, aber auch Kritik anzubringen. Der Vorstand 
möchte nämlich nicht im luftleeren Raum wirken! 

 
Beim festlichen Nachtessen (ohne Abendunterhaltung!) können wir nach Lust und Laune miteinander 
schwatzen und lachen. Es sollte aber nicht allzu spät werden, damit die Zugsverbindungen in alle vier Ecken 
der Schweiz noch erreicht werden können. oder – warum nicht einmal in Zürich übernachten und am s 
Samstagmorgen in der Limmatstadt bummeln? 

 
Übrigens, unsere Homepage soll auch Treffpunkt sein, und darum hier die Anfrage einer Oldie aus Australien: 
Marianne Pearson-Guettinger hat den Kontakt zu ihren Kurskameradinnen (September 1978) verloren und 
würde sich freuen, wenn sich jemand bei ihr melden würde. I was the flight attendant that grew up in south 
africa, so was a bit different from the other flight attendants at that time. vergelegen@gmal.com ist die 
Adresse von Marianne. Good luck! 

 
Nach den heissen Sommertagen freuen wir uns auf einen goldenen Jerbst – mit herzlichen Grüssen!                                                                        
 
Trudy Ritschard-Meyer  
für den Vorstand der Swissair Oldies 
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Oldies-News :   

 
Swissair Oldies:  
13.11.2009 : Let’s get together 2009 mit GV im Kongresshaus Zürich  
 
Regionalgruppe  Ostschweiz :  
16.09.2009: Besuch des Gletschergartens in Luzern 
12.10.2009: Besuch der Mosterei Möhl in Schachen/Arbon 
01.12.2009: Weihnachtsmarkt in Colmar  
 
Regionalgruppe Bern: 

07.09.2009: Nächster Höck im Restaurant Grock 
 
Weitere Infos zu diesen Anlässen findet Ihr auf www.swissairoldies.ch 
 

 

 

 
 

 

 

Medienmitteilungen von SWISS:  

 
30.07.2009: Reibungsloser Anlauf nach Umstellung Check-In Prozes se am Flughafen Zürich 
Alternative Check-In Optionen, die den Kunden einen erheblichen Zeitgewinn ermöglichen, erfreuen sich 
seit Jahren steigender Beliebtheit. So checkt bereits heute jeder zweite SWISS Passagier ab Zürich 
bequem von zu Hause über das Internet oder an einem der Selfservice Check-In Automaten ein und 
umgeht damit mögliche Warteschlangen am Check-In Schalter. Nur durch den Einsatz von Internet und 
Self Service Check-In war das grosse Passagierwachstum von SWISS am Flughafen Zürich in der 
vorhandenen Infrastruktur möglich.  
 
24.06.2009: SWISS tauft Airbus A320 auf den Namen „Arosa“ 
Seit heute trägt ein SWISS Flugzeug den Namen des bekannten Bündner Tourismusorts Arosa. Die 
Taufe des Airbus A320 mit der Immatrikulation 
HB-IJE fand am Flughafen Zürich statt. Der Gemeindepräsident von Arosa, Vincenz Vital, stand der 
A320 Pate. Christian Menet, Präsident von Arosa Tourismus und Tourismusdirektor Pascal Jenny sowie 
Gaudenz Ambühl, Chief Operating Officer von SWISS, feierten den neu getauften Airbus.  
 
 

19.06.2009: SWISS fliegt neu zweimal täglich nach Oslo   
Am Freitag, 19. Juni 2009, ist SWISS zum ersten Mal von Zürich nach Oslo geflogen. Der designierte 
SWISS CEO Harry Hohmeister eröffnete offiziell die neue Verbindung. Die norwegische Hauptstadt wird 
seit heute zweimal täglich mit einem Airbus A319 angeflogen. 
 
 
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  

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 


