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Bereits ist wieder ein Vereinsjahr zu Ende und es verlief ruhig und kontinuierlich, sicher nicht langweilig. In Sitzungen, 
bilateralen Gesprächen und mittels E-Mails hat der Vorstand das Leben im und um den Verein vorbereitet, koordiniert 
und nach Möglichkeit realisiert. Das Vereinsgeschehen verlief im Berichtsjahr, dank der guten Zusammenarbeit in 
allen Gremien, geordnet und sehr zufrieden stellend. Einige Bereiche erfuhren zu Beginn des Jahres 
Änderungen/Anpassungen, wie folgt:  

- Schreiner: anfangs Jahr stand die Weiterführung der Schreinerei auf etwas wackeligen Füssen, doch schliesslich 
haben sich vier engagierte Kolleginnen und Kollegen gefunden und sich gefreut, diesen Bereich des Vereins Senioren 
Fislisbach weiter zu führen. Ihr Engagement haben sie einmal mehr am alljährlichen Altersheim-Weihnachts-Bazar 
gezeigt und viel Lob und Anerkennung erfahren.  

- Kegler: Auch bei den Keglern stand ein Führungswechsel an, deren Verantwortung nun an zwei Personen 
übertragen werden konnte. Die Vormittage alle zwei Wochen sind nach wie vor sehr beliebt und werden rege und 
zahlreich besucht.  

- Wanderleiter: Aufgrund der Rücktritte der langjährigen und erfahrenen Wanderleiter Erich und Hans, stand auch hier 
eine Regelung der Nachfolger an. Es haben sich sechs Personen gefunden, welche abwechslungsweise in 2er-Teams 
monatlich eine Halbtages- und eine Tageswanderung betreuen.  

Was im Verlaufe des Berichtsjahres sonst noch  geschah: 

- An der Hauptversammlung im Januar haben 136 Mitglieder teilgenommen. Um den Vorstand zu komplettieren mussten 
die Wahlen der vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder vorgezogen werden, siehe beiliegendes Protokoll.  

- Nach einigen Jahren Unterbruch genossen wir im Februar im Restaurant Waldhaus in Thalheim die weit herum bekannte 
Metzgete. Der Nachmittag fand schliesslich bei einigen Teilnehmenden mit einem Jass den Abschluss.  

- Im März durften wir zur Theatervorstellung der Seniorenbühne Herbschtrose einladen, welche einmal mehr sehr gut 
besucht war.  

- Mitte April wurde  die 1. ExpoSenio-Messe im Tägi Wettingen durchgeführt, welche von einigen Fislisbacherinnen und 
Fislisbacher  Senioren besucht wurde. In Gesprächen vernahm man Erstaunen und auch Dankbarkeit über das breite 
Angebot, das älteren Menschen das Leben erleichtern und bereichern kann. Ende April fand ein weiteres Referat von 
Drogist Moser von Niederrohrdorf statt und von zahlreichen Interessierten verfolgt wurde. Diesmal mit dem Thema: „mit 
gestärktem Lymph- und Immunsystem in den Frühling“.  

- In der ersten Mai-Woche fuhren 15 Wander- und Jass-Freudige für 4 Tage in den Schwarzwald nach Grafenhausen in die 
Tannenmühle. Der diesjährige Tagesausflug Ende Mai führte uns in Klettgau mit einer Fahrt mit Ross und Wagen nach dem 
Mittagessen und endete mit einem Spaziergang durch die Stadt Schaffhausen bei frühlingshaftem Wetter. 

- Im Juni feierten wir, zum 10jährigen Vereinsbestehen, unser Sommerfest. Bei angenehmen Temperaturen genossen wir 
den grossen Saal des reformierten Kirchgemeindehauses mit der offenen Fensterfront bei Grillwurst, Wein/Bier, einem 
reichhaltigen Kuchenbuffet, mit musikalischer Darbietung, Tanz und viel guter Laune einen gemütlichen und fröhlichen 
Nachmittag. Zum Abschluss kamen wir spontan in den Genuss eines Schülerchors. Nochmals vielen herzlichen Dank!.  
Diese Veranstaltung war das Highlight des Jahres!  

- Im September stellte uns die Gedächtnistrainerin Ursula Hirt einige Aufgaben und Übungen vor wie wir im Alltag unser 
Gehirn und unser Gedächtnis trainieren, fordern und fördern können.  

Lara, Liv und Emma Dredge, welche im Sommer 2013 während 3 ½ Monaten durch Südostasien und Australien unterwegs 
waren,  berichteten uns im Oktober von ihren Erlebnissen und  wie sie das Leben dort und die Menschen und ihr Umfeld 
wahrgenommen haben.  

- Das Essen für die zahlreichen freiwilligen Helfer fand im November statt, die den Vorstand und die verschiedenen 
Bereichsleiter während des Jahres tatkräftig unterstützen. Dafür bedanke ich mich bei ihnen allen an diese Stelle nochmals 
ganz herzlich. 

An den monatlichen Freitags-Veranstaltungen haben - je nach Interesse - zwischen 20 und 140 Personen teilgenommen, 
wofür der Vorstand sich hiermit ganz herzlich bei Allen bedankt!  

Zum Jahresende zählt der Mitgliederstand 259 Frauen und Männer. Wir durften 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. 

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

Freundliche Grüsse   
Rita Mühlematter 


