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Zu Händen der  GV vom 2. März 2007 
 
Wir dürfen auf ein auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Zum Jahresende präsentiert sich ein 
Mitgliederstand von 207 Frauen und Männern. 
Leider mussten wir von 2 Mitgliedern Abschied nehmen; Christian Tillmann – unser 
Drehorgelspieler – ist ganz unerwartet abgerufen worden und Ernst Röthlisberger ist an den 
Folgen einer schweren Krankheit verstorben. Christian und Ernst waren Mitglieder wie sie 
unterschiedlicher nicht sein konnten; Christian der quirlige Musikant immer zu einem Scherz 
bereit und Ernst der freundlich und ruhig Zuhörende. Sie werden uns in ihrer Art in guter 
Erinnerung bleiben. 
Das Jahr war etwas ruhiger als das vorherige, aber beileibe nicht langweiliger.   
In 2 Sitzungen und mit ein paar E-Mails hat der Vorstand und das Leitungsteam das Leben im 
und um den Verein vorbereitet und schliesslich auch realisiert. 
Das Vereinsgeschehen verlief dank der guten Zusammenarbeit in allen Gremien in geordneten 
Bahnen und sehr zufrieden stellend 
Die Wandergruppe von 67 Frauen und Männern, hat mit dem erweitertem Programm der 
Kurzwanderungen den letztjährigen Aufschwung bestätigt; so konnten dieses Jahr insgesamt 25 
Wanderungen incl. dem 2-tägigen Ausflug durchgeführt werden, obwohl wegen des Wetters  
2 Wanderungen gestrichen wurden.  
Es wird aber nicht nur gewandert; 2-mal monatlich, immer am Dienstagmorgen, treffen sich 
einige Seniorinnen und Senioren zum Kegelschub 
Auch die Hobbygruppen haben wieder wie gewohnt mit Ihren Arbeiten ihre Erfolge am Bazar im 
Alterszentrum erzielt. Ihre Erzeugnisse haben am Tag der offenen Türe interessierten Anklang 
und guten Absatz gefunden.  
Natürlich bleibt auch der Tages-Ausflug in das Berner Seeland mit dem Besuch des Papiliorama 
und der  Besichtung der Ottimühle in guter Erinnerung. 
Die monatlichen  Anlässe der Senioren-Fislisbach waren sehr gut besucht. 
An der  „Olympiade Junioren – Senioren“ waren „tradtionsgemäss“ die Senioren in der 
Minderheit, zwar haben 4 Personen mehr teilgenommen als im Vorjahr aber mit 24 Personen bei 
einer Mitgliederzahl von fast 200 war das Ergebnis nicht berauschend. Der Anlass selbst wurde 
von den Junioren sehr gut vorbereitet. Es war ein Eindrücklicher Nachmittag! In den 
Vorgesprächen war man sich einig, den Begriff Olympiade zu streichen und mit 
„Generationenforum“ zu ersetzen. In Gruppen wurden einzelne Themen besprochen und die 
Ergebnisse schliesslich durch die Gruppensprecherinnen und Sprecher  dem Forum 
vorgetragen. 
„Fislisbach bewegt“ hat auch die Senioren bewegt; an der Eröffnung des Fit-Trail haben sie einen 
Posten besetzt und ihren bescheidenen Anteil zum Erfolg des Anlasses eingebracht. 
Die Finanzen der Senioren Fislisbach sind in guter Ordnung, wir dürfen wieder einen 
Zuwachs verzeichnen.  Genaueres zu  den Finanzen erfahren Sie ausführlich und kompetent von 
unserem Kassier an der Generalversammlung.   
Wir sind zufrieden mit der Vergangenheit und freuen uns auf die Zukunft! 
Über die Vorhaben der Senioren Fislisbach gibt das Jahresprogramm 2007 einen Überblick, 
im Detail werden wir Sie wie üblich via Presse oder Rundschreiben informieren. Eine 
Wiederholung von fislisbach – bewegt  steht bevor; näheres als das Datum vom 5. bis 13. Mai 
ist aber noch nicht bekannt.  Genauere Informationen hierzu erhalten wir alle über die 
Trägerschaft fislisbach - bewegt.  Sie sind herzlich zum „bewegen“ eingeladen, denken Sie 
daran: „Fit sein = Gesund sein“.  
Auch für die Senioren Fislisbach ist das Internet eine Plattform; wir erinnern gerne an unsere 
Home Page unter www.senioren-fislisbach.ch. Hier können Sie allerlei Informationen über 
unseren Verein abfragen z.B. Struktur, Statuten, Vorschauen und Berichte zu unseren Anlässen; 
über verschiedene Anlässe sind auch Bilderseiten vorhanden.  Abschliessend danke ich im 
Namen des Vorstandes allen Helferinnen und Helfern für das Bereitsein, Ihnen für Ihre 
Mitgliedschaft und schliesslich ganz persönlich meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen für 
die Unterstützung und die Kooperation. Mit den besten Wünschen grüsst Sie alle 
Ihr Jörg Altenburger 


