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Wir dürfen auf ein auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Zum Jahresende präsentiert sich ein 
Mitgliederstand von 220 Frauen und Männern. 
Leider mussten wir von 2 Mitgliedern Abschied nehmen; Kurt Bischofberger und Charles Oehrli  
sind an den Folgen langer Krankheit verstorben. Sie werden uns in ihrer Art in guter Erinnerung 
bleiben. 
Das Jahr war etwas ruhiger als das vorherige, aber beileibe nicht langweiliger.   
In 3 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. An den periodischen Anlässen des letzten 
Freitagnachmittags im Monat haben durchschnittlich 45 Personen teilgenommen, je nach 
Programm zwischen 40 und 65 Interessierten.  
Auch die Wandergruppe fand regen Zuspruch, mit durchschnittlich 33 Mitläuferinnen und 
Mitläufern darf auf eine rege Beteiligung zurückgeschaut werden. Besonders starken Anklang 
fand die Wanderwoche im Schwarzwald; die Teilnehmenden waren ob der Idee und der 
Organisation des Lobes voll. Sogar das Wetter war bestens vorbereitet! 
Es wird aber nicht nur gewandert; 2-mal monatlich, immer am Dienstagmorgen, treffen sich 
einige Seniorinnen und Senioren zum Kegelschub in der Linde. 
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.  
Der Tages-Ausflug in das Engelberger Tal bis ans „Ende der Welt“ wird allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern in denkwürdiger Erinnerung bleiben; allerdings wäre unsere Frieda auch lieber 
bei einer anderen Gelegenheit zu ihrem neuen Hüftgelenk gekommen. 
Wie Sie wissen beschäftigt sich der Gemeinderat unter anderem mit dem Projekt 
„Mehrzweckstreifen“; hierzu wurde eine Arbeitsgruppe gebildet die mithelfen soll um eine 
breitabgestützte Lösung der zunehmenden Verkehrsprobleme zu finden. Dieser Arbeitsgruppe 
sind 2 Seniorenmitglieder beigeordnet die darauf achten, dass auch die Anliegen der Senioren 
nicht übersehen werden.  
Die Finanzen der Senioren Fislisbach sind gut. Genaueres zu  den Finanzen erfahren Sie 
ausführlich und kompetent von unserem Kassier an der Generalversammlung.   
Zuversichtlich schauen wir in die Zukunft! 
Über die Vorhaben der Senioren Fislisbach gibt das Jahresprogramm 2008 einen Überblick, 
im Detail werden wir Sie wie üblich via Presse oder Rundschreiben informieren. Eine 
Wiederholung von fislisbach – bewegt  steht bevor; allerdings in einem erweiterten Konzept. Es 
ist ein partnerschaftlicher Sport-Anlass mit Mellingen geplant. Genauere  Informationen hierzu 
erhalten wir alle über die teilnehmenden Organisationen, deren Publikationen und über die 
Presse.  
 Sie sind herzlich zum „bewegen“ eingeladen, denken Sie daran: „Fit sein = Gesund sein“.  
Auch für die Senioren Fislisbach ist das Internet nach wie vor 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 ihre 
Mithilfe;  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 


