
 

Zürich, im Dezember 2021 

 

Liebe Presseköche, liebe Freunde 

Die Pandemie hat die Welt im Griff, und auch die Presse-Chuchi leidet. Nur gerade zwei Chochete in 
unserer Stammküche in Geroldswil, dazu im Juni der Partnerinnen-Ausflug nach Horw und Ende 
Oktober ein gemeinsames Abendessen in der neu hergerichteten Fischerstube am Zürihorn – das war 
unser Vereinsleben 2021.  

Doch es ist nicht die Quantität, die zählt. Wer an den Anlässen dabei war, kam zum Schluss: Die 
Presse-Chuchi lebt und geniesst – trotz oder gerade auch wegen Corona und dem ganzen 
Drumherum. Das Wiedersehen im vertrauten Kreis, die Freundschaften, das Sprüche-klopfen und das 
viele Lachen, das so gut tut – eben alles, was unsere Presse-Chuchi auszeichnet, war da. Ich hab’s 
genossen.  

Vielen Dank, lieber Dominik, für den wunderbaren sommerlichen Ausflug ins Restaurant Winkel-Badi 
direkt am Vierwaldstättersee-Strand in Horw! Vielen Dank, lieber Christian und lieber Kurt Metz, für 
die leichte Sommer-Chochete im August. Und vielen Dank, lieber Kurt Schaad, für den nährhaften 
Herbst-Znacht im November! Es hat gefallen! Und vielen Dank auch dem ganzen Vorstand fürs 
Beraten und Organisieren übers ganze Jahr. So gesehen war’s eben doch ein gutes Jahr. 

Da wir bereits früh vermuteten, dass wir 2021 wegen Corona wohl nur ein sehr beschränktes 
Programm würden abhalten können, beschlossen wir im Vorstand, von den Mitgliedern für einmal 
keine Jahresgebühr abzuverlangen. Zum Jahresschluss stellen wir fest: Die Rechnung ist 
aufgegangen, und wir sind noch immer in den schwarzen Zahlen. Aber so viel sei gesagt: Mehr als 
einmal können wir das uns nicht leisten. Im Jahr 2022 kehrt der Mitgliedschaftsbeitrag zurück. 

Der Vorstand hat sich in den letzten Wochen wiederholt Gedanken gemacht zur Zukunft der Presse-
Chuchi. Die Rahmenbedingungen und die aktuellen Umstände legen solch grundsätzliche 
Überlegungen nahe:  

 Wir sind alle schon wieder ein Jahr älter, und die Lust am Rüsten und Kochen ist nicht mehr 
überall gleich gross: Die September-Chochete musste mangels Interesse abgesagt, und 
generell erweist sich die Suche nach verantwortlichen Köchen für die einzelnen Chocheten 
von Jahr zu Jahr als schwieriger. Dasselbe gilt auch für die Gastrokritik als jeweils launiger 
Abschluss unserer Chocheten.  
 

 Wir kommen auf der Suche nach einer neuen Stammküche in Zürich nicht weiter, wobei 
auch da die Pandemie insofern mitwirkt, als die Bereitschaft des Gastrogewerbes, sich auf 
neue Experimente zum Beispiel mit unserer Presse-Chuchi einzulassen, durch die eigenen 
Nöte nicht grösser geworden ist. Wir sind noch immer in Geroldswil und können hier – so 
wurde uns signalisiert – noch eine Weile bleiben.  
 



 Wir bezahlen allerdings seit dem Sommer eine Umtriebsentschädigung von CHF 350 pro 
Chochete an die BSH Hausgeräte AG für die Benutzung der Showküche. Gleichzeitig ist die 
Bereitschaft der verantwortlichen BSH-Leute, uns in der Showküche fest einzuplanen, übers 
Jahr nicht grösser geworden. So mussten wir die geplante Oktober-Chochete kurzfristig 
absagen (respektive in die Fischerstube verlegen), weil man uns in Geroldswil trotz 
bestätigtem Termin wieder auslud mit der Begründung, es fehle an Personal, um uns zu 
betreuen. 

Was tun? Wir werden an unserer Hauptversammlung am 28. Januar 2022 genügend Zeit einräumen 
zur Diskussion der Handlungsoptionen und möglicher Szenarien. Der Vorstand wird Euch im Januar 
rechtzeitig ein Papier zustellen mit seinen Ideen einer zukünftigen Presse-Chuchi. Die 
Hauptversammlung findet diesmal nicht in Geroldswil, sondern an geeignetem Ort in der Stadt Zürich 
statt. Details dazu folgen ebenfalls rechtzeitig im Januar.  

Ich schliesse diesen Brief in Gedanken an all unsere Mitglieder, die im zurückliegenden Jahr mit 
gesundheitlichen Belastungen zu kämpfen hatten. Etliche von uns waren von schwereren 
Erkrankungen und gesundheitlichen Rückschlägen betroffen, und auch andere verspürten die 
zunehmenden Beschwernisse des Alterns. Ihnen allen wünsche ich Kraft und Mut – verbunden mit 
der Hoffnung, dass 2022 auch diesbezüglich ein besseres Jahr sein werde. 

Im Namen des Vorstands danke ich Euch allen für Euer Engagement für unsere Presse-Chuchi, für 
Euren Witz und Humor, für Eure Ideen und für Eure Freundschaft. Das ist der eigentliche Schatz der 
Presse-Chuchi, über den wir uns freuen und auf den wir durchaus etwas stolz sein dürfen. 

Ich wünsche Euch im Namen des Vorstands eine frohe und herzliche Festtagszeit und en guete 
Rutsch ins 2022. Ich freue mich auf viele gemeinsame Stunden zusammen mit Euch in unserer 
Presse-Chuchi. 

Alles Gute, bis bald! 

Danni Härry   

 

 


