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Jahresbericht 2017  zu Handen der  14. GV vom  23. Februar 2018 
 
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, entgegen dem Jahresprogramm, zu einem Lottonachmittag eingeladen, da die Referentin kurzfristig absagen 
musste. 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 147 stimmberechtigte Mitglieder teilgenommen. Der guten Ordnung halber wurde 
Gusti Schibli (Beisitzer) als neues Mitglied im Vorstand noch bestätigt, obwohl er bereits seit 1 Jahr im Amt ist (siehe Jahresbericht 
2016). 
Gemeindeammann Silvio Caneri hat sich wegen anderweitiger Termine entschuldigt. Gemeinderat Nino Colacino überbringt Grüsse 
des Gemeinderates und informiert kurz über das, was in der Gemeinde im Moment aktuell läuft.  
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 wurde zur Information über das Kinder- und Erwachsenenschutzgesetz (KESB) eingeladen, welches seit 1.1.2013 in Kraft 
ist und auch Neuerungen für uns Senioren beinhaltet. Referent Christoph Häfeli, Jurist, Sozialarbeiter und Mitwirkender am neuen 
Gesetz machte im wesentlichen auf die Neuerungen für uns Senioren aufmerksam, wie Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung. 

- Im Mai fuhren wiederum 20 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 an den Murtensee. Zum Kafihalt gings via Rothrist nach Oensingen ins Café Knaus. 
Die Weiterfahrt führte uns via Biberist und Büren an der Aare nach Murten. Im Hotel Murtenhof + Krone genossen wir ein feines 
Mittagessen mit Blick auf den Murtensee. Anschliessend hatten wir etwas Zeit für einen Bummel durch die Altstadt und hinunter zur 
Schiffsstation, wo uns schon bald ein Schiff für eine Rundreise auf dem See abholte. Etwas müde von den vielen schönen 
Eindrücken und Erlebnissen liessen wir uns, wieder zurück auf festem Boden, nach Fislisbach chauffieren. 

- Im Juni  besuchten wir das Strohmuseum in Wohlen und mittels einer Führung liessen wir uns über die Entstehung der Freiämter 
Strohverarbeitung informieren, welche zu vorindustrieller Zeit von Heimarbeiterinnen wahre Kunstwerke aus Stroh fertigten.  

- Im September erlebten wir wohl das Highlight der Jahresveranstaltungen 2017. Eine Fahrt durch die Rebberge von Birmenstorf mit 
Traktor (statt Ross) und Wagen bei schönstem Herbstwetter.  Die beiden Traktorfahrer wussten viel zu erzählen von ihren Reben, 
sind doch beide Rebbauern. Dank dem tollen Wetter wurde uns der Apéro mitten in den Reben serviert, wo wir Gelegenheit erhielten, 
die verschiedenen Weine der Weinbaugenossenschaft Birmenstorf zu degustieren. Beim anschliessenden genüsslichen 
Trepperwurst-Essen liessen wir den Nachmittag ausklingen. 

-  Das Vereinsjahr liessen wir im Oktober nochmals 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 147 Personen teilgenommen, wofür der 
Vorstand sich ganz herzlich bei Allen bedankt!  

Zum Jahresende zählt der Mitgliederstand 266 Frauen und Männer. Wir durften 9 Neuglieder begrüssen, 8 Mitglieder haben sich 
abgemeldet infolge Wegzugs oder anderweitiger Gründe und von 4 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 


