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Jahresbericht 2012 
Zu Handen der  9. GV vom  25. Jan. 2013 

 

Bereits ist wieder ein Vereinsjahr zu Ende und es verlief ruhig und kontinuierlich, sicher nicht 
langweilig. In 3 Sitzungen und mit einigen E-Mails hat der Vorstand das Leben im und um den Verein 
vorbereitet und nach Möglichkeit realisiert. 

Das Vereinsgeschehen verlief dank der guten Zusammenarbeit in allen Gremien geordnet und 
sehr zufrieden stellend. Zum Jahresende zählt der Mitgliederstand 260 Frauen und Männer. Ausgetreten 
sind 2 Personen und von 4 Mitgliedern mussten wir uns verabschieden. Es sind dies:  Karl Heimgartner, 
Annemarie Haas, Josef Bühler und Martha Cavalli. Sie werden von uns in ihrer Art in guter Erinnerung 
bleiben. 

Die monatlichen Freitags-Veranstaltungen haben - je nach Interesse - zwischen 25 und 80 Teilnehmende 
erreicht, wofür der Vorstand sich hiermit ganz herzlich bei Allen bedankt!  

Besonderen Anklang im Berichtsjahr fanden das Theater der Seniorenbühne Herbschtrose und der 
Vortrag von Kurt Läubli von seiner abenteuerlichen Reisen auf Madagaskar. Eine grössere Gruppe 
Interessierter traf sich bei Billerbeck Bettwaren AG in Fi-Gö, wo wir viel über die verschiedenen 
Qualitäten von Federn und Daunen erfahren haben. Auch der Besuch der Kräutergärtnerei Moll in Stetten 
fand grossen Zuspruch, bei einem der heissesten Tage dieses Sommers. Zum Gartenfest im Annahof  fand 
sich für einen Nachmittag, bei schönstem Sommerwetter, eine fröhliche Gesellschaft für Spiel und Spass 
zusammen. Viele wollten schon längst mal hin und nie hat’s geklappt, zum Skulpturenpark von Bruno 
Weber in Spreitenbach und sie kamen begeistert zurück. Schliesslich fand der Besuch im Kloster Muri mit 
anschliessendem Orgelspiel grosse Beachtung. 

Der diesjährige Tages-Ausflug führte uns durchs Markgräfler- und Weinland mit ihren 
Spargelplantagen und Rebbergen und führte uns zum Mittagessen in eine Besenbeiz zu genussvollen 
Spargelmenus und blumigen Weinen.  

Äusserst 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 und abwechslungsreiche Wanderungen zusammenzustellen.   

Aktiv sind auch unsere Kegler, sie treffen sich jeweils im Hotel Linden am 1. + 3. 
Dienstagvormittag und werden engagiert betreut von Trudi + Fritz Liechti. 

Die Runde der Jass-Freunde hat sich definitiv bestens etabliert und die Wettbewerbe finden 
grossen Anklang; die Jass- + Wanderferien-Woche im südlichen Schwarzwald ist auch dieses Jahr auf 
reges Interesse gestossen  und die Teilnehmenden sind mit 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 und verkauften ihre praktischen und 
zweckmässigen Erzeugnisse erfolgreich.  

Über die Vorhaben für das laufende Jahr gibt das Jahresprogramm 2013 Auskunft, via 
Ausschreibung wird über Details einzelner Veranstaltungen informiert. Macht mit und profitiert von den 
zahlreichen Angeboten wie Turnen, Kegeln, Schreinern, Wandern, Jassen, etc.  

Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich bei allen Helferinnen und Helfern für ihre aktiven 
Unterstützungen.  

Mein ganz persönlicher Dank gebührt meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für ihre 
tatkräftige Unterstützung und die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.  

 

Freundliche Grüsse  
Rita Mühlematter 

 
 
In eigener Sache: Gesucht Vorstandsmitglieder 

Unsere langjährigen und treuen Vorstandsmitglied, Jörg Altenburger und Guido Peterhans haben sich 
entschieden, ihre Vorstandsfunktionen abzugeben. 

Folglich suchen wir zwei Nachfolger resp. Nachfolgerinnen in den Vorstand.   
Der Verein Senioren Fislisbach liegt dir am Herzen und du bist daher bereit, mitzumachen und dich zu 
engagieren, dass er bestehen bleiben kann.  
Interessentinnen und Interessenten melden sich bei einem der Vorstandsmitglieder oder schreiben an: 
r.muehlematter@hispeed.ch  
Vielen herzlichen Dank! 
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