
  Senioren Fislisbach                                                          www.senioren-fislisbach.ch 

2/2 

    Anfangs Januar 2014/mht 

 
 
 

Jahresbericht 2013 
Zu Handen der  10. GV vom  29. Januar 2014 

 

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 256 Frauen und Männer. 
Mitgliedermässig war es ein bewegtes Jahr: so durften wir 15 Neuglieder begrüssen, 12 Mitglieder haben 
sich abgemeldet infolge Wegzugs oder Abmeldungen und von 6 Personen mussten wir uns 
verabschieden. Wir werden sie in ihrer Art in guter Erinnerung behalten. 

Die monatlichen Freitags-Veranstaltungen haben - je nach Interesse - zwischen 20 und 80 Teilnehmende 
erreicht, wofür der Vorstand sich hiermit ganz herzlich bei Allen bedankt!  

Unser Besuch im Februar führte uns in die neu eröffnete Umweltarena in Spreitenbach. Anlässlich 
der Betriebsführung haben wir viel über die Nachhaltigkeit von erneuerbaren Energien und der Natur 
erfahren und erhielten Antworten auf ‚wie passt das mit den Bedürfnissen in Sachen Wohnen, Mobilität 
und Energie zusammen‘. Das Theater der Seniorenbühne Herbschtrose war auch im Berichtsjahr wieder 
ein voller Erfolg, wohl auch weil im Singsaal Leematten III die Akteure auf einer Bühne spielen und so die 
Zuschauer eine bessere Sicht haben. Das Referat von Drogist Moser von Niederrohrdorf über die Leber 
interessierte sehr viele. Er versteht es auch sehr gut, seine Vorträge interessant und spannend zu 
gestalten. Auf etwas weniger Interesse stiess die Arbeit des Schweizerischen Roten Kreuzes. Diejenige, 
die dabei waren verbrachten einen informativen und interessanten Nachmittag. Auch der Besuch des Paul 
Scherer Instituts in Villigen fand guten Zuspruch. Mittels einem 3D-Film wurden wir über deren Tätigkeit, 
der Forschung für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der Schweiz informiert. Schliesslich referierte die 
Seelsorgerin/Sammelweib (wie sie sich selber nennt) Gisula Tscharner, über ein kunterbuntes 
Themenmenü, angefangen bei königlichen Wildpflanzen bis hin zu berufenen Einsiedlern. 

Der diesjährige Tages-Ausflug führte uns ins Grosse Walsertal im Vorarlberg/A mit Ziel 
Benediktinerpropstei St. Gerold auf 920 m ü.M.. Aufgrund der schlechten Witterung konnten wir die 
wunderbare Landschaft dieser Region, welche auch als ‚Garten Eden‘ bezeichnet wird, nur erahnen. Mit 
einem Stopp bei der weitherum bekannten Confiserie Bürgi in Phyn, wurde versucht, das Verfehlte etwas 
zu versüssen.  

Äusserst aktiv waren im Berichtsjahr wiederum 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. 
Auf Ende des Berichtsjahres haben Erich und Hans ihren Rücktritt bekannt gegeben. Der Vorstand 
bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich für eure Initiative und euer Engagement über all die Jahre.  

Aktiv sind auch unsere Kegler. Diese wurden bis Ende 2013 engagiert von Trudi + Fritz Liechti 
betreut. Nun haben auch sie den Rücktritt erklärt. Euch beiden, liebe Trudi, lieber Fritz, vielen herzlichen 
Dank für Alles was Ihr für unseren Verein getan habt! 

Die Runde der Jass-Freunde hat sich definitiv bestens etabliert und die Wettbewerbe finden 
grossen Anklang. Die Jass- + Wanderferien-Woche im südlichen Schwarzwald fand auch dieses Jahr statt 
und fand erneut grossen Zuspruch. 

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 Veranstaltungen im 2014 gibt das Jahresprogramm Auskunft. Wie gewohnt werden wir 

auch weiterhin via Ausschreibungen über Details einzelner Veranstaltungen informieren. Dem einen oder 
anderen mag aufgefallen sein, dass die Wanderrouten der Tageswanderungen nicht mehr aufgeführt sind. 
Künftig erfolgen diese Ausschreibungen mit den Veranstaltungs-Ausschreibungen..  

 
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 
 
 


