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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, 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 134 stimmberechtigte Mitglieder teilgenommen. Für den aus dem Vorstand 
ausgeschiedenen Kurt Läubli konnte in der Person von Theresa Furrer ein neues Mitglied gewonnen werden und wurde 
einstimmig gewählt. Gemeinderat Nino Colacino überbringt Grüsse des Gemeinderates und informiert über das, was in der 
Gemeinde im Moment aktuell läuft. Zum Schluss wurde ein Zvieri 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 zur Freude aller, in der Leematten mit Bühne aufgeführt 
werden durfte.  
- Im April besuchten 50 Personen das Paraplegikerzentrum Nottwil. In zwei Gruppen wurden wir durch das Zentrum geführt 
und die verschiedenen Stationen erklärt.  Viel zu sehen und fragen hatten wir in der Autowerkstatt, wo Fahrzeuge auf die 
Bedürfnisse der Behinderten angepasst werden.  Erfahren haben wir u.a. auch, dass jugendlichen Behinderten den Schulstoff, 
den sie während ihres Klinik-Aufenthaltes versäumen würden, vor Ort vermittelt wird. 
- 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 erfolgte dieses Jahr anfangs Juni und  führte uns via Laufen/BL und Kleinlützel nach Courgenay, wo in ‚la 
Petite Gilberte’ ein feines Mittagessen serviert wurde. Als Dank und zum Abschied wurde das Lied ‚Gilberte de Courgenay’ 
gesungen bevor unsere Reise via Moutier, Balsthal, Balmberg uns zum Rest. Mittlerer Balmberg führte, wo gerade bei unserer 
Ankunft der Petrus den Wasserhahn öffnete, sodas unser Trinkhalt im Restaurant und nicht in der schönen Gartenwirtschaft mit 
Sicht über die Ebene stattfinden konnte. Kaum im Car und auf der Rückreise liess der Regen nach. Wir kehrten nach einem 
erlebnisreichen und unterhaltsamen Tag glücklich und zufrieden nach Fislisbach zurück. 
- Im Juni  liessen wir uns von Frau Zurfluh durch die Stadt Brugg führen und erfuhren  so einiges über bekannte Brugger 
Familien, ihre Aemter und ihr Leben.  
- Anlässlich unseres Besuches im September im Murimoos bei Muri beeindruckte uns die Grösse und die Vielfalt. Die 
Produktions- und Dienstleistungsbetriebe bieten sinnvolle Arbeitsplätze und schliesst so eine Lücke zwischen freiem 
Erwerbsleben und verschiedenen Institutionen. Das Murimoos ist zudem ein herrliches Naturschutzgebiet. 
-  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 134 Personen teilgenommen, wofür 
der Vorstand sich ganz herzlich bei Allen bedankt!  
Zum Jahresende zählt der Mitgliederstand 267 Frauen und Männer. Wir durften 17 Neuglieder begrüssen, 6 Mitglieder haben 
sich abgemeldet infolge Wegzugs oder anderweitiger Gründe und von 10 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 


