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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 liessen wir von einer Mental-Trainerin unser Gedächtnis testen mittels gezielten, kurzweiligen und 
spielerischen Übungen.  Es machte viel Spass, liess uns jedoch auch darüber nachdenken, ob ein gezieltes Training 
etwas bewirken könnte. 
- An der Hauptversammlung im Februar haben 144 stimmberechtigte Mitglieder teilgenommen. Christine Attiger tritt nach 
8 Jahren Mitarbeit als Revisorin  zurück. Sie wird mit herzlichem Dank für die geleistete Arbeit, verabschiedet. Hildegard 
Senn hat sich bereit erklärt, diesen Job zu übernehmen. Sie wird von der Versammlung einstimmig als Revisorin gewählt. 
- 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 bot uns die SBB, anlässlich ihrem Schulungszug mit Standort in Brugg, Handy-Kurse an mit dem Ziel, dass der 
Fahrplan abgefragt oder ein Ticket gefunden werden kann. 
Ende Monat führte uns unsere Freitags-Veranstaltung nach Dättwil zu Graf Kaffee. Wenn in Zentral- und Südamerika die 
Erntezeit beginnt, sind die Spezialisten von Graf Kaffee vor Ort. Die auserlesenen rohen Bohnen gelangen anschliessend 
per Schiff nach Basel, von dort per LKW nach Dättwil, wo nach einer strengen Kontrolle die Bohnen in 50kg-Säcke 
eingelagert werden. Die Röstung erfolgt vor Ort je nach Herkuftsland und Geschmack. 
- Der Tagesausflug im Mai führte uns via Sumiswald nach Wasen im Emmental in den originellen und gemütlichen 
Gasthof  Häxenhüsli ‚Riedbad’.  Wir haben sehr gut gegessen und die Wirtin hat uns mit ihrem Theater-Talent bestens 
unterhalten. Auf dem Rückweg machten wir auf dem Biobauernhof mit Bio-Markt + Restaurant in Alberswil einen 
ausgiebigen Halt und kehrten nach einem erlebnisreichen und unterhaltsamen Tag glücklich und zufrieden nach 
Fislisbach zurück. 
- Im Juni  liessen wir uns von Kurt Stammbach nach Alaska führen. Er erzählte uns von seiner Reise, den bleibenden 
Erlebnissen und spannenden Eindrücken.  
- Im September, nach der Sommerpause, 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.  
- Im Oktober wurde zum Vortrag über Sturzprävention eingeladen. Die Referentin vermittelte das Thema gekonnt, mit viel 
Witz und Humor und liess die Anwesenden Übungen ausführen, die Gleichgewicht und Kraft stärken um Stolpersteinen 
und Stürzen vorzubeugen. 
-  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 30 und 144 Personen teilgenommen, 
wofür der Vorstand sich ganz herzlich bei Allen bedankt!  
Zum Jahresende zählt der Mitgliederstand 275 Frauen und Männer. Wir durften 21 Neuglieder begrüssen, 2 Mitglieder 
haben sich abgemeldet infolge Wegzugs oder anderweitiger Gründe und von 8 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 
 


