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An die letzte Rückschau erinnert, sind wir eigentlich gleich weit: "Die Relationen  zwischen Bub und 
Grossvater sind noch genau gleich; für den Einen kommt Weihnachten immer früher und den Anderen 
immer zu spät" 
Auf das vergangene Jahr zurückblickend, haben wir wiederum Tribut entrichtet. Verschiedene unter uns 
mussten von ihren Lieben Abschied nehmen, andere sind an den Gräbern von Verwandten, Freunden 
oder Bekannten gestanden; immer schmerzhaft an unsere Vergänglichkeit erinnert.  
Leider mussten wir von 7 Mitgliedern Abschied nehmen; Hedy Rippstein, Elisabeth Frigeri, Fritz Engel, 
Walter Keller, Hulda Schär, Sepp Wettstein und Kurt Widmer 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 einigen direkten Kontakten 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 244 Frauen und Männer 
präsentieren. Die Finanzen der Senioren Fislisbach sind gut. Genaueres hierzu erfahren Sie 
ausführlich und kompetent von unserem Kassier an der Generalversammlung.   
 
Die periodischen Anlässen des letzten Freitagnachmittags im Monat haben durchschnittlich 70 
 Personen teilgenommen, je nach Programm zwischen 40 und 128 Interessierten. Besonderen Anklang 
fanden der Vortrag von Beda Humbel über die die Patienten,- und Vorsorgeverfügungen und das 
Konzert des beglingerEnsembles nebst unserer GV vom 30. Januar. 
Auch die Wandergruppen  fanden regen Zuspruch; erfreulicher Weise machen immer wieder neue 
Wanderfreunde von unserem Angebot Gebrauch.  Besonders starken Anklang fand die Wanderwoche 
am Bodensee in der Nähe von Meersburg; die Teilnehmenden waren ob der Idee und der Organisation 
des Lobes voll. Wie es sein muss, hat heuer das Wetter wieder mit gemacht. Es wird aber nicht nur 
gewandert; 2-mal monatlich, immer am Dienstagmorgen, treffen sich einige Seniorinnen und Senioren 
zum Kegelschub in der Linde. Die Runde der Jassfreunde  hat sich etabliert; ab dem neuen Jahr wird 
sogar zweimal monatlich geschoben was das Zeug hält; die Spiel-Daten ersehen Sie aus dem 
Jahresprogramm.  
 
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. Grossen Erfolg durften die Arbeitsgruppen aber auch durch die 
zusätzliche Ausstellungsplattform am Fislisbacher Adventsmarkt verbuchen. 
Der Tages-Ausflug ins Emmental wird den Teilnehmern in sehr guter Erinnerung bleiben; zuerst der 
Besuch der Fritzenhaus-Käserei mit ihrem Weltmeistertitel für den besten Gruyere und dann das 
Mittagessen im Hexehüsli mit den Kabaretteinlagen der Oberhexe die in nichts der "Merängge-Grösse" 
nachstanden.  Im weiteren hat auch der Besuch der Kantonspolizeizentrale in Aarau starkes Interesse  
gefunden. Infochef Woodtli unterstützt von seinem Stv. Graser hat ein eindrückliches Bild über die 
Organisation, die Anforderungen an Frauen und Männer im Polizeidienst gegeben. Sie haben auch die 
Schattenseiten des Polizeidienstes aufgezeigt; denn neben den "Spazierfahrten" im Streifenwagen fährt 
die Anspannung mit wenn zu einem Ereignis ausgerückt wird, das schlimme Befürchtungen ahnen lässt. 
 
Zum Projekt „Mehrzweckstreifen“ dürfen wir uns über die Realisierung an der nächsten 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 2010 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! 
 
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 


