
      
 

 

Zürich, Im Dezember 2020 

 

Liebe Presseköche, liebe Freunde 

Die Presse serbelt, und die Küche kocht nicht mehr. Was für ein graues Jahr für uns 
Presseköche! Was für ein frugaler Alltag! 

Als wir uns im Januar in Geroldswil zur Hauptversammlung trafen, war Corona noch 
weit weg – so weit zumindest, dass wir uns noch ohne Scheu und komischem Gefühl per 
Handschlag grüssten. Und voller Nichtwissen – oder war es Zuversicht – für 2020 ein pralles 
Jahresprogramm verabschiedeten mit acht Chocheten, einer Baskenlandreise und dem 
Herbstausflug! Doch dann kam es ganz anders. An Dominiks „Fasnachts-Chuchi“ Ende 
Februar war Corona schon näher gerückt, und manche scheuten plötzlich den Händedruck 
und zu viel Nähe zu den Mitköchen. Trotzdem war‘s ein überaus gelungener und schöner 
Abend. Es sollte der letzte sein im ganzen Jahr. Die März-, die April-, die Mai-Chuchi wurden 
eine nach der anderen abgesagt, und auch das Baskenland rückte virusbedingt plötzlich in 
unerreichbare Ferne. 

Stattdessen beschloss der Vorstand dann im Mai, den Herbstausflug in den Juni 
vorzuverlegen, um so die Presseköche wenigstens einmal an den Tisch zu rufen vor dem 
grossen Sommerloch. Wer dabei war bei Ueli Burger im Mathisli, durchlebte das 
Wetteruniversum in seiner ganzen Pracht. Unvergesslich: Vom tobenden Regen beim 
Anlegen des Schiffs am Kehrsiter Steg und dem durchnässten Aufstieg zur Kehrsiter 
Passhöhe bis zum lieblichen Sonnenuntergang über dem warm leuchtenden 
Vierwaldstättersee bei der Überfahrt auf dem Sonnendeck zurück nach Luzern. Schön war’s.  

Mehr kam nicht mehr: Die nachfolgenden Chocheten fielen eins ums andere aus wegen 
Corona, aber auch wegen unserer Gastgeber in Geroldswil, die ihre – und unsere – 
Siemensküche im März fürs Publikum schlossen. Und seither nicht wieder aufmachten. 

Ende November hat der Vorstand an einer – virtuellen – Sitzung die nächsten Schritte 
beschlossen:  

 Wir werden die jährliche Hauptversammlung diesmal schriftlich abhalten. Die 
Unterlagen schicken wir Euch in der zweiten Januarhälfte – mir Rücksendeschluss bis 
Mitte Februar. Ende Februar werden wir dann die Beschlüsse kommunizieren können. 

 Angesichts der aktuellen Entwicklung rund um Covid19 wird der Pressechuchi-Betrieb 
auch in den kommenden Monaten ruhen. Der Vorstand hat beschlossen, den 
Neustart für Ende Mai vorzusehen. Und zwar mit einem Paukenschlag: Für den 
Mai-Termin planen wir einen Ausflug in neue Gefilde unweit von Zürich. Und ab Juni 
– so hoffen wir – soll es dann wieder in Geroldswil weiterköcheln. 



 Damit ist auch das grosse Thema auf dem Tisch: Die Suche nach einer neuen 
Küche – wenn möglich wieder zmitzt in der Stadt. Wir sind auf dieser Suche in den 
letzten zwölf Monaten keinen Schritt weiter gekommen, auch weil wir Hemmungen 
hatten, die – wie uns schien – schon genügend belasteten Zürcher Gastronomen mit 
unserem Anliegen zu behelligen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sobald 
sich der Corona-Dunst etwas lichtet, werden wir uns an die Arbeit machen. Gerne 
nehmen wir dazu Eure Tipps und Hinweise entgegen! 

Ich schliesse diesen Jahresrückblick mit der traurigen Erinnerung an unsere beiden lieben 
Pressechuchi-Freunde, die uns im zurückliegenden Jahr für immer verlassen haben. Zvone 
Petek und Peter Suter, der ja Ehrenmitglied war, werden uns immer in Erinnerung bleiben 
als überaus anregende, originelle und liebevolle Freunde! 

Für die kommenden Festtage wünsche ich Euch im Namen des Vorstands von Herzen alles 
Gute, Kraft und Lebensfreude! Das Virus hat uns überrascht. Bald aber kehren wir Schritt für 
Schritt zurück zum vertrauten Alltag. Wir werden ihn mehr denn je zu schätzen wissen. 
Darauf freue ich mich. 

Macht es gut! 

Herzlich, 

 

Im Namen des Vorstands  

Danni Härry, Präsident 
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Clublokal: Siemens Kochstudio bei  Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil 
www.presse-chuchi.ch     mail@presse-chuchi.ch 


