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Es ist schon so; man kann sich dem Eindruck,  in der Zeit der fliegenden Jahre zu leben,  fast nicht 
erwehren. Je älter ich werde um so mehr spüre ich wie der Grossvater seinerzeit Recht hatte, dass 
immer so schnell wieder Weihnachten sei und ich als Bub musste jeweils auf diesen Höhepunkt so lange 
warten!  
Auf das vergangene Jahr zurückblickend, haben einige von uns schmerzliche Verluste zu verarbeiten, 
andere müssen mit ihren Bresten zurechtkommen. Doch dürfen wir im Grossen und Ganzen zufrieden 
sein; denn wir leben ja in dieser Welt nur zur Miete und jeden Tag den wir zum Abzahlen dieser Miete 
benutzen dürfen ist ein geschenkter Tag; so gesehen sind wir dankbar !  
 
Leider mussten wir von 6 Mitgliedern Abschied nehmen; Meier Theres, Rüdin Lisbeth; Karasch Ingrid, 
Meier Julian, Wyss Hans und Hollinger Albin wurden in die Ewigkeit abgerufen.  
Sie werden uns in ihrer Art in guter Erinnerung bleiben.  
 
Das Vereinsgeschehen verlief dank der guten Zusammenarbeit in allen Gremien ruhig, kontinuierlich  in 
geordneten Bahnen und sehr zufrieden stellend. In 3 Sitzungen und mit ein paar E-Mails hat der 
Vorstand und das Leitungsteam das Leben im und um den Verein vorbereitet und nach Möglichkeit auch 
realisiert. Wir dürfen zum Jahresende einen Mitgliederstand von 231 Frauen und Männer präsentieren. 
Die Finanzen der Senioren Fislisbach sind gut. Genaueres hierzu erfahren Sie ausführlich und 
kompetent von unserem Kassier an der Generalversammlung.   
 
An den periodischen Anlässen des letzten Freitagnachmittags im Monat haben durchschnittlich  
50 Personen teilgenommen, je nach Programm zwischen 40 und 70 Interessierten.  
Auch die Wandergruppen  fanden regen Zuspruch, mit etwas weniger Mitläuferinnen und Mitläufern zwar 
als letztes Jahr, darf aber auf eine rege Beteiligung zurückgeschaut werden.  Besonders starken 
Anklang fand die Wanderwoche im Markgräflerland; die Teilnehmenden waren ob der Idee und der 
Organisation des Lobes voll. Sogar das Wetter war bestens vorbereitet; am Treffpunkt bei der Abreise 
waren Regenschirme sehr gefragt die dann aber erst bei der Rückkehr in Fislisbach wieder gebraucht 
wurden! 
Es wird aber nicht nur gewandert; 2-mal monatlich, immer am Dienstagmorgen, treffen sich einige 
Seniorinnen und Senioren zum Kegelschub in der Linde. Neuerdings haben sich auch die Jassfreunde  
zusammengefunden; in gemischten Runden wird gemütlich geschoben und getrumpft. 
Gespielt wird jeweils am Nachmittag des Mittagstisches im ref. Gemeindezentrum.  
 
Die Hobbyarbeiterinnen,- und Arbeiter durften wieder, wie gewohnt, mit Ihrem Tun an ihre Erfolge am 
Bazar im Alterszentrum anknüpfen. Ihre Erzeugnisse haben am Tag der offenen Türe interessierten 
Anklang und guten Absatz gefunden.  
Der Tages-Ausflug nach Salem - im badischen Bodenseegebiet - hat Anklang gefunden; ganz 
besonders das Mittagessen unter den riesigen Bäumen direkt am Bodensee.  Die "Operation 
Chnusperhüsli " war ein Erfolg. In letzter Minute musste ein Car organisiert werden damit alle  
Interessierten in vernünftiger Weise nach Malters gebracht werden konnten. Zum Glück war der 
Laderaum des Busses leer so konnten alle Chnuspersäcke ganz nach Hause gebracht werden. 
 
Zum Projekt „Mehrzweckstreifen“ hat der Gemeindeammann öffentlich im September orientiert; über die 
Realisierung werden wir an der Sommergmeind zu befinden haben!  Zum Projekt "Wohnen im Alter" sind 
die Gespräche noch im Gange; wir werden an der GV über den Stand orientieren.  
 

Über die Vorhaben der Senioren Fislisbach gibt das Jahresprogramm 2009 einen Überblick, im 
Detail werden wir Sie wie üblich via Presse oder Rundschreiben informieren.  
Sie sind nach wie vor herzlich zum „bewegen“ eingeladen, denken Sie daran: „Fit sein = Gesund sein“. 
Machen Sie mit beim Turnen, Wandern und Kegeln und Fit im Kopf  = Jassen! 
 

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.  
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 


