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Meine erstes Amtsjahr als Präsidentin ist beendet. Das Vereinsgeschehen verlief in allen Bereichen, 
dank der guten Zusammenarbeit, reibungslos, ruhig und kontinuierlich 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. 
 
Die monatlichen Freitags-Veranstaltungen haben - je nach Interesse -zwischen 35 und 70 
Teilnehmende erreicht.  Besonderen Anklang fand auch im Vereinsjahr 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. 
 
Nach wie vor aktiv sind unsere Wanderer, erfreulicherweise finden sich auch immer wieder neue 
Wanderfreunde ein, die vom Angebot Gebrauch machen. Wohl deshalb,  weil unsere Wanderleiter es 
verstehen, attraktive Wanderungen zusammenzustellen.   
Aktuell bleiben auch die Kegel-Vormittage, 2 x pro Monat, im Hotel Linde.  
Die Runde der Jass-Freunde  hat sich definitiv  etabliert; die Jass- + Wanderferien-Woche im 
südlichen Schwarzwald ist auch dieses Jahr auf reges Interesse gestossen  und die Teilnehmenden 
sind vielen schönen Erinnerungen nach Fislisbach zurück gekehrt.   
Die Hobbyschreiner durften am  diesjährigen Weihnachtsbazar im Alterszentrum, wie gewohnt, mit 
ihren Werken an ihre langjährigen Erfolge anknüpfen, den praktischen und zweckmässigen 
Erzeugnisse wurden gut verkauft. Wir nehmen hier die Gelegenheit wahr und erinnern daran, dass 
Sepp Wermelinger und Manfred Decker sich freuen, Neuschreiner begrüssen zu dürfen! 
Der diesjährige Tages-Ausflug zum Schwarzsee ist auf besonders grosses Interesse gestossen und 
wurde mit zwei Cars geführt. Leider spielte das Wetter nicht mit, sodass von der eher unbekannten 
Region nicht viel zu sehen war. 
 
Zum Jahresende kann ein Mitgliederstand von 260 Mitgliedern präsentiert werden. Abschied nehmen 
mussten wir von 4 Mitgliedern:  Johann Wettstein  und Marcel Ziegler wurden in die Ewigkeit 
abgerufen. Sie werden uns in ihrer Art in guter Erinnerung bleiben.  
 
Über die Vorhaben für das laufende Jahr  gibt das Jahresprogramm 2012 Auskunft, via 
Ausschreibungen werden wir Sie über Details einzelner Veranstaltungen informieren.   
Machen Sie mit und profitieren Sie von den zahlreichen Angeboten wie Turnen, Kegeln, Schreinern, 
Wandern, Jassen.  
 
Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich bei allen Helferinnen und Helfern für ihre Unterstützung.  
Meinen ganz persönlichen Dank gebührt meinen Vorstandskolleginnen und -Kollegen für ihre 
tatkräftige Unterstützung und Zusammenarbeit.  
 
Freundliche Grüsse  

Rita Mühlematter 


