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Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde vom Willi 

Wir sind seit vergangenem Jahr daran, die WAWET und Reisen für das vor uns liegende 
Jahr zu planen. Allerdings können wir uns nicht vor der Realität verschliessen. 

Wir haben jetzt Mitte Januar. Wenn wir die Prognosen unserer Politiker und Fachleute hö-
ren, müssen wir davon ausgehen, dass es Mitte Jahr wird, bis eine einigermassen normale 
Situation eintritt und die Restriktionen gelockert werden. Dies hängt ja bekanntlich auch von 
etlichen Faktoren ab, wie dem Fortschritt mit der Impfung der Bevölkerung, und wie sich 
das mutierte Virus weiterentwickelt. 

In dieser Situation ist es schwierig, eine zuverlässige Reiseplanung zu erstellen. Wir gehen 
jetzt so vor, dass wir die Planungen erstellen und diese dann laufend an die Realität anpas-
sen. 

So müssen wir aus der aktuellen Situation heraus die geplanten 97. WAWET in Erlenbach 
am Main vom 22. bis 24. Januar 2021 schon mal streichen. Da einige Mitglieder in Deutsch-
land die Auflage einer maximalen Distanz von 15 km vom Wohnort haben, und wir aus der 
Schweiz nur unter Einhaltung einer Quarantäne nach Deutschland einreisen dürfen. Zudem 
dürfte es problematisch sein, ein geeignetes Hotel für uns zu finden. Im Januar an Bord von 
WILLI zu übernachten dürfte dann wohl doch etwas zu kalt sein. 

Wir schauen trotzdem positiv in die Zukunft und gehen davon aus, dass unser WILLI in die-
sem Jahr noch in den Einsatz geht. 

Wir möchten die Gelegenheit ergreifen und uns an dieser Stelle bei unseren Mitgliedern 
und Gönnern recht herzlich für die Treue zum Verein und zu unserem WILLI bedanken. 
Dank eurer tatkräftigen Unterstützung ist der Betrieb von WILLI erst möglich. 

Sollten Sie noch nicht Mitglied sein, würden wir uns über Ihre Anmeldung freuen. Sie unter-
stützen mit ihrer Mitgliedschaft eine tolle Idee, unser 112-jähriges Schiff als Zeitzeuge zu 
erhalten. 

Die Geschichte von Willi und des Vereins finden Sie ebenfalls auf unserer Website. 

G. Baumgartner 

Präsident des Vereins Historische Binnenschifffahrt 


