Akad.emis

Februar L941

che Fluggruppe
Zi.irich

Mit

t e ilungs

b1 att

No ..4

Da ich vor drei lYochen in den Dienst elnrücken mussterder
den Mai hinein d"auern dürfte,bin 1ch leider nicht mehr ö.azu
gekornrnenrim A:rschluss an dle Jahresversammlung vom 16.1.45 das
Mitteilungsblp.tt herauszugeben"Heute hat di eses Rundschreiben aber
sogar einen sehr dringliehen Charakter angenommenrvon dem äusserst
vlel und Y/ichtlges davon abhängt.Einersej-ts sind noch d.ie Beschlüsse
von der Gruppenvesanmlung bel<annt zu geben und ei-ne Abstimmung betr.
Aenilerung der Satzungan durchzuftihren -- dle Gruppenversa,uxmlung vom

bis in

16.1,45 wü nämlich lnfolge Abwesenhei t der M*r rzahl unserer Mltglieder darüber nicht beschl-ussfähig -- und and.ererselts muss es
jedes Mitglied 1m Hinblj-ck auf die aktlve Tätlgkelt de Gnrppe
wiährend der jetzigen Semesterferlen zu energisehem Handeln auffordern.
$ginen grossen Kummer dafür kann lch nur in zwei äusse@

Bitten

Ausd.ruck geben:

Deine ganze persönllche Kraft dahin einrdass dle
-- Setze
beid.en geplanten }ri.ihllngslager auch durchgeführt werden
könnenl

-- Stell Dein Wissen und Könnenrstell einen Tell Delner
Freizelt in den Dienst der Technischen Abteilungt
Es mag Euch

vlelleicht

merkwLirdig anmutenrd.ass d.iese beid.en

?ostulate tatsächLich so d.ringend sein sollenrnachd.em sie sehl-iesslicl:
schon 1ängst üiehenBedeutung gehabt hätten.Jardas stimmtrsle waren
schon Iängst vorhanden,aber wer hat sieh wlrklich ernsthaft d.aru.m
bektimmert?l Heute aber ist der Zeitpunkt gekommenrwo wir nlcht mehh
d,aru-m herumkommerr.

Die

AFG

erlebt jetzt

gewlssermassen

ihre eigentllehe

Sturm-

Drang-Zei';"Sie hat bereits d"as Stad.ium überwund.enrwo noch darüber
gestritten wurde: Y/ol1en wlr mit der AFG den gewaltigen Schritt zttr

und.

rrschweizerischen Akademischen Flugbewegungrr (SA-F) wagen?oder wo1len
wir lieber unsere BestinmUng der Zeit überlassen r:nd nirhig abwarten,
v'ras wohl kommen möge? Dieses Problem exlstlert heute g1üekllcherweise
nicht mehroEs gibt für uns nur noch eine Parole:
Wir wollen handeln,Wir wolIen unsern Yteg uns el"bst erarbeiter
wie es sich einer jungenrzielbewussten und kräftigen Alcademiker.,Generation gezientt,Wir wolIen unerschrocken Schwierigkeiten melstern lernen r.md uns nlemals durch sie bemelstern

lassenl

d.iesem Geistrmit dieser Entschlosserihelt müssen wir schliesslich
d.en Kampf gewinnen für die fdeale der r'Äkademlschen Fluggruppe Ztiricht'
und. rait ihr für d.ie I'Schweizerische Akadenlsche Flugbewegungil.
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Jetztr{a 1ch Dir diese Tatsache klipp und kJ.ax vor Au€sn führ
wlrst aueh Du lir w-oh1 ga€e1 müss_en;Ja,
danä-muss äfGr.attg"-ät*"s-l
getan werd.en.Yerfalle abei ja nicht aeä fenteyma-ä"ntel
ä"r
wiril es schon tun.Neinr__nu äe1bst musst Dein u:-scrien-nnärgiä-zq*äire,
"nae-=
raffen und hier Dejnen Mann zustellen wissen.Das aber iäniGi 5ü;d*
welss ichrund' werul es aueh nu1 ivä19rum zunind.esten einen efnziään-zu flTd-elrcler sich für dlese Arbeit-interessiert -- una *är än"Äücrt
gar nicht jrr unserer Gruppe,Dies
nlchts anaeres äs Deine pffiefrt
sle zu erfü1Ien,1st -seraääzu einelst
1ächeriicrrJ
r, vergrälän-zu clemrwas stets und immer von anilern geforcia"t-aurÄätu
;i;ä;
Noch eine.s zwlngt michrheute köar und. d.eutlich zu jedem
einzelnen von Euch zu sprecheni
ll[ie fhr aus der Be1]a6e ersehtrfindet von 6rMti.rz bls
20.März in Bern ein Kurs aii jntainger äiättrrn aen Jiär, u:." zum
5.Aprlr- eln lager fitr Fortgeschritf,ene anscürie;;{.Für--uä:.äe-Gger
4qgg ieh aber die srosse sörgeritass wir niärrt-ä;;üä;"d retlnehner
fj-nd'en werden.rch muss deshalb'an Euch aen einär:-ääii.är.en;ür;.öniiche

Ape11

richten:

SehicEt-Flugschtilerrwo immer fhr sie find,et,in
lagert studentenrMittelschüler oder Technik6r. ittese beicten
Nur noch wenlge Tqgg trennen uns vom lageranfang.In clj-eser äusserst
k*tpp- bemessenen Frist müssen aber noch'haurenwäise .qmrefäunäil-- - ei*eehe3..Llso,setz auch Du Dlch persönlich für aäs c.äingenäiäe"
beld'en lager einrvon ilenen wled.elum gadrz ungeheuer viä:---äürräütlAusser di-esen beid.en ernsten Apellen habe ich aber auch noch sehr
erfreullche Dinge üJ melctenrdlä aus der orcientllchen-Cnrppenversamm-

lung

16.1.43 resultlerten:
1) $s mein engster Mltarbeiterrals stelrvertreterrhat sich
Heinz H o z zur Verfügung ftestelIt.
2) Fred f sler
hatnity{a1o Ris zusanmen die Flugabteilung
übernommen.
vom

3) Die Iechnische Abteilung wurde Jean-pierre DeCha mbrier
anvertrautrd.er
widmen wlrd"

nun während elnigen Monaten sieh nur d.leser Aufgabe

4) Y/eltere aktive Mitarbeiter sind -- wie aus der Elnladung zur
Gruppenversammlung vom 16.1.45 ersichtlich ist, in clen Vorstand
iter AFG gekommen.
All diesen Mitgliedern nöchte ieh an di-eser StelLe nochmals herzlichs.
oanKen.

Unter ili-e neuaufgenommenen Mitgliederrwie sie d.er Gruppenversarrmt urng
vorgeschLagen wur{enrist zud.em auch Hära1d zv:" N i e'ä e n- (3i9[|-;T
zu- zä87-er rdessen Nane infolge eines kleinen Missveistäindnisse;-nüh{

mehr

tn d le

Einladr.mg aufgenommen werd.en konnte.

Der Monatsbeitrag für 'rFliegende Mitglied.errr ist gemäss Vorschlag
von iler Grrrppenver:sammlung auf L{,?*- , für t'ßlchtfliegende Mitg}.t'
auf Fr.2,50 worden.
whr nun schon den Versuch d.er weitestgehenilen Senkunp
des Mj-tg11ed.er'beitrages unternehmenrso möchte ich d.abei Euch d.ringend
--filennEinzahlungsschelnerdie Euch von Zett zu ZeLt zugestellt
btttenrdie

werd.enrnlcht lrgend. in einer Schublade versehwinden zu lassen,
sondern sie prompt in 0rdnung zu brlngen.
Von d.en verschtedenen |tEi-ntrlttserklärungenil rclie

ich zwecks Aufnahme
cLergenauenPersona1ien-üffitäried'ernzuste11te,feh1t
bis heute noch eingrosser Teil.Ich hoffe nun sehrrdass cliese ei-rrmalige Bemerkung diesmal genügen wird.rum die tr'ackel in absehbarer Zeit
Zusa^uunenzuhaben.Es wäre peinlichrdas selbe erleben zu müssenrwle
vor ein paar Monaten mit der berühmten f'Meld.ekarte lrr.Diese Geschichl
ist näm}lch noch heute nicht erled.igt.
Yor meiner Abreise von Zürich habe ich die Yersieherrung erhalten,
dass das ?hoto-Album vom Sommerlager Grenchen in einigen lYochen
fertlg sein würd.ersodass es d.ann zwecks Bestellungsaufnah.me noch
vor dem neuen lager herumgeschickt werden könne.Hoffen wirrdass
dieser grosse $/urf noch gelingt I

Beiliegend sende ich Euch den Abstimmungszettel betr,Aenderurrg der
Satzun[enrwobei d.leser für den genauen Text der dinzelnen abzuändernd.en Srtikel auf die Einladr:ng zLle ordentllchen Gruppenversa&Blung vom 16.1.41 Bezag nimmt"
}ieser Fragebogen ist bis spätestens 4,1.4, genau ausgefü1It entweder zu schikken an:
oder
Akad.Fluggruppe Zürlch / Universitätstr.45
tr'eldpost
It.Schlatter, Stab F},B,M.D.
Als Stichdatum gilt 4.7"43 (Poststempel der Yersanilstation),

Schlusse möchte ich der grossen Hoffnung Ausdruck gebenrÖass
die AFG mit diesem Fr"ühjahr als nunmehr gekräftigte Gruppe an ihrs
neuenrgrossen Aufgaben Ces Jahres 1!41 herantreten werde.Dass DU
dabei persönlich mithelfen willstrmit ganzer See1e und garlzer Krafb,
f,reut mlchrund 1ch danke Dir dafür.
fndem ich al1en noch recht schöne Ferien wünsche,
Zum

verbleibe ich

Mlt
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Ad.resse: I,t.SchlatterrStab Fl.B.M.D.
Te].. während Bürozeit: 2,24.L8

