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Die Relationen  zwischen Bub und Grossvater sind noch genau gleich wie im Vorjahr; doch das Befinden 
eines Grossvaters - den ich kenne - hat sich zum Wohlgefallen  geändert, aber davon später. 
Leider mussten wir von 2 Mitgliedern Abschied nehmen; Johann Wettstein  und Marcel Ziegler 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 265 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 - je nach Programm -
zwischen 35 und 70 Interessierte gefunden.  Besonderen Anklang fanden das Theater der 
Seniorenbühne, der Vortrag von Samuel Hügli über die Viertausender der Schweiz  und der Grillkurs von 
Guido Wüest. Gut besucht waren aber auch die Exkursionen zum Kraftwerk Bremgarten und die 
Städtliführung in Mellingen, ebenfalls stark war der Aufmarsch zum Besuch des Langmattmuseums. 
Die Wanderer sind nach wie vor sehr aktiv; erfreulicher Weise machen immer wieder neue 
Wanderfreunde von unserem Angebot Gebrauch. Nicht zuletzt deshalb,  weil unsere Wanderleitergruppe 
versteht attraktive Wanderungen zusammenzustellen.  Aktuell bleibt auch – zweimal monatlich - immer 
am Dienstagmorgen, der Kegelschub in der Linde. Die Runde der Jassfreunde  hat sich definitiv  
etabliert; dieses Jahr wurde sogar eine Jassferienwoche zum grössten Vergnügen der Teilnehmenden 
im südlichen Schwarzwald abgehalten.  
 
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. Hierzu sei an den akuten „Personalmangel“ bei den Schreinern 
erinnert; Sepp Wermelinger und Manfred Decker haben für Neuschreiner offene Stellen! 
Der diesjährige Tages-Ausflug war einfach wieder gut vorbereitet und organsiert. Die Bus,- See,- und 
Seilbahnreise mit dem beiläufigen Einblick in die Behausung einer Storchenfamilie ist eine denkwürdige 
Erinnerung, ganz besonders wenn die Reiseleitung die guten Beziehungen zum Wettermacher spielen 
lässt. 
 

Über die Vorhaben der Senioren Fislisbach gibt das Jahresprogramm 2011 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! 
 
Nun noch – wie eingangs erwähnt - zum Befinden des Grossvaters eine Bemerkung: Er ist froh, das sich 
für sein Amt eine Nachfolge gefunden hat! Wie man unschwer erkennt, ist mit dem Grossvater der 
Schreibende gemeint: der Präsident hat auspräsidiert, eine Jungseniorin ist bereit das Amt zu 
übernehmen! Rita Mühlematter wird als Präsidentin einen Sessel weiterrücken und ich werde ins zweite  
Glied zurücktreten. Im Vertrauen auf Ihr Verständnis und auf eine glänzende Wahl der neuen 
Präsidentin haben wir die neue Konstellation bereits im neuen Jahresprogramm vermerkt. Für Ihre 
vertrauensvolle Unterstützung in meiner Amtszeit bedanke ich mich herzlich und bitte Sie dieses 
Vertrauen auch meiner Nachfolgerin Rita zu übertragen 
 
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 


