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Erneut ist ein Vereinsjahr zu Ende gegangen und auch dieses 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 zufriedenstellend.   
In allen Bereichen (Wandern, Jassen, Kegeln, Schreinern) durfte im Verlaufe des Jahres erneut ein Interessenten-Zuwachs 
verzeichnet werden. Bei den Bereichsverantwortlichen bedankt sich der Vorstand  nochmals ganz herzlich für ihr tatkräftiges 
Engagement  

Was im Verlaufe des Berichtsjahres sonst noch  geschah: 

- Im Januar wurde zu einem Lottonachmittag eingeladen. Dieser Spielnachmittag ist sehr beliebt, gespannt ist man jeweils auf die 
kreativen Gewinne, die durch unseren Kassier, Franz Muntwyler, zusammen gestellt werden.  

- An der Hauptversammlung im Februar haben 137 stimmberechtigte Mitglieder teilgenommen. Nachdem Käthi Stauffer ihren 
Austritt aus dem Vorstand bekanntgab, musste eine Nachfolge für sie gefunden werden. Ein Aufruf an die Versammlung blieb 
leider erfolglos. Ca. 48 Stunden nach der GV gab Gusti Schibli, auf Anfrage, seine Zustimmung im Vorstand mitzuarbeiten. Als 
Mitglied des Vorstandes ist er an der GV 2017 noch zu bestätigen.  
Gemeinderat Antonino Colacino orientierte u.a. über die Auswertung der Umfrage „Älter werden in Fislisbach“. Von 1747 
verschickten Fragebogen wurden 554 (55% von Frauen, 45% von Männern) retourniert, was ca. 24% entspricht. Aus den 
Rückmeldungen ergaben sich verschiedene Wünsche, welche vom Gemeindrat im Laufe der Zeit angegangen werden. Eine der 
Massnahmen war die Erstellung einer Liste mit Kontaktdaten der Dienstleister der Gemeinde Fislisbach, welche mit dem 
Jahresprogramm der Senioren Fislisbach verteilt wurde. Die Liste kann auch auf der Gemeinde bezogen oder auf der Homepage 
der Gemeinde heruntergeladen werden kann.  
Zum Schluss wurde ein Zvieri (Wienerli + Brot) angeboten.  

- 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 besuchten wir die Recycling Energie AG in Nesselbach, die grösste Biogasanlage der Schweiz. So haben wir erfahren, 
dass hier aus rund 20% der in der Schweiz anfallenden Speisereste seit 2011 für 5000 Haushalte sauberen Ökostrom produziert 
wird. Im Weiteren wird gebrauchtes Frittieröl zu hochwertigem Biodiesel aufbereitet und mit rund 5% des hauseigenen Treibstoffs 
wird der gesamten Fuhrpark betankt. Dies war ein äusserst interessanter Nachmittag, welcher bei angenehmen Temperaturen im 
Garten des Restaurant Gnadenthal seinen Abschluss fand.  

- Im Mai fuhren wiederum 14 Wander- und Jass-Freudige für 4 Tage in den Schwarzwald nach Grafenhausen in die 
Tannenmühle. Die Woche verlief im üblichen Rahmen, d.h. nach dem Frühstück wird eine kürzere oder länger Wanderung 
unternommen,  je nach Route und Wetter und Einkehr, Rückkehr im Verlaufe des Nachmittags, gemeinsames Abendessen und 
zum Abschluss des Tages einige gemütliche Jass-Runden. 

- Der Tagesausflug Ende Mai führte uns diesmal ins Appenzellerland. Via Autobahn gings zum Kafihalt auf dem Ricken. Die 
Weiterfahrt führte uns via Wasserfluh, Hundwil nach Teufen mit Mittagessen im Erlebnis-Restaurant Schnuggebock. Dank dem 
guten und zügigen Service verblieb genügend Zeit um im und ums Haus auf Entdeckungsreise zu gehen, da die Liegenschaft mit 
viel Liebe für Details unterhalten wird.  

- Im Juni erzählten uns zwei Damen von der Bahnhofhilfe Zürich von ihrer abwechslungsreichen und interessanten Arbeit am 
Hauptbahnhof Zürich. Zu ihren Aufgaben gehören Mobilitätshilfe, Begleitung, Hilfe vor Ort, Rollstuhlausleihe oder auch 
Kindsübergaben. Kein Tag ist wie der andere, aber stets spannend. 

- Im September liessen wir uns von unser Mitglied Walter Hochstrasser nach Sri Lanka entführen, der kleinen Teeinsel  südlich 
von Indien. Entlang von sanften Hügeln leuchten weitläufige grüne Teeplantagen und fruchtbare Reisterrassen. Geheimnisvolle 
Tempel und Ruinen zeugen auch heute noch von einer alten Kultur. 

-  Das Vereinsjahr liessen wir im Oktober mit einem vergnüglichen Lottonachmittag mit Kaffee und Kuchen ausklingen.  

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

An den monatlichen Freitags-Veranstaltungen haben - je nach Interesse - zwischen 20 und 137 Personen teilgenommen, wofür 
der Vorstand sich hiermit ganz herzlich bei Allen bedankt!  

Zum Jahresende zählt der Mitgliederstand 265 Frauen und Männer. Wir durften 13 Neuglieder begrüssen, 9 Mitglieder haben sich 
abgemeldet infolge Wegzugs oder anderweitiger Gründe und von 7 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.  

 
Rita Mühlematter, Präsidentin 
 


