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Erneut ist ein Vereinsjahr zu Ende gegangen 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.   

Die Umstrukturierungen der Bereiche Wandern, Jassen, Kegeln und Schreinern konnten erfolgreich abgeschlossen werden. In 
allen Bereichen durften im Verlaufe des Jahres ein Interessenten-Zuwachs verzeichnet werden. Bei den Bereichsverantwortlichen 
bedankt sich der Vorstand  nochmals ganz herzlich für ihr Engagement und zur gelungenen Umstellung.  

Was im Verlaufe des Berichtsjahres sonst noch  geschah: 

- Im Januar besuchte uns Herr Mohn, Leiter der Beratungsstelle der KaPo. Er gab uns Tipps, wie wir uns wirksam vor all den 
kleineren und grösseren Betrügern und Übeltäter des Alltags schützen können.  Im Grunde sind die Anregungen, die er uns 
gegeben hat, bekannt, leider nicht immer bewusst.  Und darauf hat er uns nochmals eingehend darauf hingewiesen. 

- An der Hauptversammlung im Februar haben 144 stimmberechtigte Mitglieder teilgenommen.  Die GV ist im normalen Rahmen 
verlaufen. Anstelle des üblichen GV-Weggen wurden ein Zvieri mit Wienerli + Brot serviert. 

- Im März machte  – einmal mehr – die Seniorentheatergruppe Herbschtrose einen Halt in Fislisbach mit ihrem Lustspiel, das von 
den Seniorinnen und Senioren vom Dorf gut besucht war und den Singsaal in der Leematten füllte.  

- Im April luden wir erstmals zu einem Lotto-Nachmittag ein.  Es haben sich ca. 50 spielfreudige Personen eingefunden.  Dank 
der Kreativität unseres Kassiers, Franz Muntwyler, durften die einzelnen Gewinnerinnen und Gewinner ideenreiche und leckere 
Geschenke entgegen nehmen. 

- In der ersten Mai-Woche fuhren 16 Wander- und Jass-Freudige für 4 Tage in den Schwarzwald nach Grafenhausen in die 
Tannenmühle.  Eigentlich verlief die Woche im bisher üblichen Rahmen, ausser dass das Restaurant erstmals am Montag 
geschlossen war, und so musste sich die Gruppe für das Abendessen ein anderes Lokal suchen, was auch im Schwarzwald nicht 
so einfach ist; sind doch auch hier die meisten Gastrobetriebe am Montag geschlossen. Schliesslich wurde man doch noch fündig. 
Deswegen beginnt die Jass- + Wanderwoche 2016 erst am Dienstag. 

- Der Tagesausflug Ende Mai führte uns via Freiamt nach Luzern, dem Sarnersee entlang auf die Brünig-Passhöhe zum 
Kaffeehalt.  Hier ahnte man bereits, dass es ein herrlicher Tag werden wird mit guter Fernsicht. Weiter gings dem Brienzersee 
entlang auf den Beatenberg über dem Thunersee zum Mittagessen. Sowohl vom Restaurant Blüemlisalp während dem Essen wie 
auch beim anschliessenden kurzen Spaziergang zur Bergstation der Standseilbahn und auf der Fahrt hinunter zum Thunersee, 
beeindruckten uns die prächtigen Berner Alpen.  Mit dem Thunersee-Schiff  gings gemütlich in Richtung Thun, wo die Cars auf 
uns wartete, in deren Sessel wir uns gerne hinein sinken liessen,  waren wir doch etwas müde von den vielen Eindrücken und der 
wärmenden Sonne. 

- Während des Jahres wurden immer mal wieder Stimmen laut, „ i’d Schoggi Frey wär au mol an Idee“. Im Juni war’s dann soweit. 
70 Personen fuhren mit den ÖV von Fislisbach via Aarau nach Buchs. Zwar hatten wir uns angemeldet, doch die Organisation 
liess etwas zu wünschen übrig und dann streikten auch noch die Kassen, was dann doch bald wieder behoben werden konnte.  
Es gab viel zu hören und zu sehen und natürlich zu probieren.  

- Im September besuchten wir den Bahnpark Brugg mit einer Sammlung von historischen Dampf- + Elektro-Loks.  Wenn wir uns 
an die Bahnfahrten in unserer Jugendzeit erinnern, erinnern wir uns daran, dass es damals eine 1. + eine 2. + eine 3. Klasse gab 
und da natürlich Holzbänke. Mit viel  Witz, Herzblut und kompetenter Führung wurden wir durch die Ausstellung geführt und uns 
die ‚gute alte Zeit’  in Erinnerung gerufen.  

- Wenn einer oder in diesem Fall, zwei, eine Reise tun, können sie was erzählen! Von ihrer Reise nach Namibia erzählten uns 
Rosmarie Bollier + Roland Müller im Oktober.  So haben wir erfahren , dass  Namibia das dünnste besiedelte Land der Welt ist, 
unvergesslich schöne Wüstenlandschaften zu bieten hat und über die höchsten Dünen der Welt verfügt. Auch die Bilder der 

vielfältigen, einzigartigen Fauna und Flora sind beeindruckend, sowie  Sanddünen soweit das Auge reicht, und seltene und scheue 

Wüstenelefanten, Oryx Antilopen in einer menschleeren und mystischen Landschaft.  Nochmals vielen Dank, dass wir an eurem 

 einmaligen Erlebnis teil haben durften. 

- 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 144  Personen teilgenommen, wofür 
der Vorstand sich hiermit ganz herzlich bei Allen bedankt!  
 
Zum Jahresende zählt der Mitgliederstand 270 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, Präsidentin 


