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Jahresbericht 2017 

zuhanden der 45. Mitgliederversammlung vom 18. April 2018 
 
 

Tu, was du kannst, mit dem was du hast, direkt da, wo du bist. 

 
Genau das, was der Theodore Roosevelt geschrieben hat, haben im vergangenen Vereinsjahr 
wiederum viele Seniorinnen und Senioren getan: Das, was sie können, mit grosser Freude und 
direkt da bei uns im Verein. Das ist ja auch das Schöne, immer wieder erleben zu können, wie 
man gemeinsam viel erreichen, wie man gemeinsam Freude schenken, wie man gemeinsam 
so vieles gegen die Einsamkeit eines jeden Einzelnen machen kann. Alle, die mithelfen, 
wissen, dass es von jedem Einzelnen gar nicht so viel braucht. 
 
Ich darf einmal mehr auf ein erfolgreiches, schönes, bereicherndes Jahr mit vielen emotionalen 
Momenten zurückblicken. Und es ist wiederum ein Geben und Nehmen daraus geworden, 
denn immer mehr Seniorinnen und Senioren von Steinhausen nutzen unsere Angebote. 
 
Wie immer sind wir, der Vorstand, mit Elan ins Vereinsjahr 2017 gestartet. Wir trafen uns zu 
fünf ordentlichen Sitzungen, um uns mit laufenden Geschäften, diversen Anliegen und natürlich 
mit dem neuen Programm zu befassen. Auch gönnte sich der Vorstand wiederum einen 
gemeinsamen Tag. Wir stellten alle fest, dass Bellinzona wahrlich eine Reise wert ist. 
 
Im Herbst findet jeweils die traditionelle Sitzung mit allen Ressortleitern statt. Dreii 
Vorstandsmitglieder haben sich an verschiedenen Gemeindeprojekten engagiert. Ein Vor-
standsmitglied leitete vier Sitzungen mit der Gruppe „Lichtblick“. Über 20 neu verwitwete 
Seniorinnen und Senioren haben die fünf Frauen im vergangen Jahr kontaktiert und teils auch 
besucht. 
 
Schon seit vielen Jahren ist Heidi Meienberg seitens des Vereins im Stiftungsrat des 
Seniorenzentrums Weiherpark vertreten. Auch haben wir diverse Anlässe des kant. 
Seniorenverbandes besucht. Unser traditioneller Lottomatch im Seniorenzentrum war auch im 
2017 wieder ein grosser Erfolg. Wir haben unseren Verein am Gemeindetag in der Eröffnungs-
woche Dreiklang sowie beim „Marktplatz Alter“ im Januar vertreten. 
 
Ein kleiner Höhepunkt war natürlich unsere Fotoausstellung zur Eröffnung des Dreiklang. Eine 
ganze Woche durften alle Besucherinnen und Besucher die besten Bilder unseres 
Fotowettbewerbs bestaunen und prämieren. Die Bevölkerung hat sich sehr an allen schönen 
und auch originellen Bildern gefreut. Es haben 798 Personen ihre Stimme abgegeben. 
 
Auf unserer Stadtwanderung nach St. Gallen lernten wir viele spannende Orte kennen und die 
Stadt von einer ganz anderen Seite. Leider musste die Kulturwanderung Hünenberg/Sins 
absagen, da der Leiter aus privaten Gründen verhindert war. Dafür konnte die Führung durchs 
Opernhaus doppelt durchgeführt werden. Den spannenden Rundgang haben alle 40 Senioren 
genossen. Ich denke, dass der eine oder andere wieder einmal eine Oper besuchen wird und 
sei es nur, um das spezielle Ambiente zu geniessen. 
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Das Hörspiel „Philip Maloney“ mit Michael Schacht und Heinz Margot erfreute viele 
Besucherinnen und Besucher. Wie jedes Jahr organisieren wir einen kulturellen Anlass, 
zusammen mit kultur steinhausen. Unser Tanzfest im Kerzenlicht war ein Abend um die Seele 
baumeln zu lassen. Wer nicht tanzen wollte, genoss einen gemütlichen Abend mit Gesprächen, 
schöner Livemusik, mit Kerzen etc.… Eine schöne Tradition, dieser November-Tanzabend. 
 
Zum Dank für die grosse Arbeit hat der Vorstand alle Ressortleiterinnen und -leiter sowie 
andere Helferinnen und Helfer zum traditionellen Spaghettiessen eingeladen, dieses Jahr ins 
Restaurant Szenario in Steinhausen. Wir genossen das gemütliche Beisammensein.  
 
Sie sehen, der Vorstand war auch im 2017 aktiv.  
 
Ganz klar aber ist, dass der Verein SENIOREN STEINHAUSEN nichts wäre ohne unsere 
vielen Ressorts. Die jeweiligen Leiterinnen und Leiter sind es, die massgeblich zum vielfältigen 
Angebot beigetragen haben. Sie sind es, die das Feuer dieses lebendigen Vereins mit seinem 
grossen Netzwerk ausmachen! Und das Netzwerk funktioniert: sie werden jetzt dann gleich die 
verschiedenen Jahresberichte geniessen dürfen.  
 
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Vorstandskolleginnen und  
-kollegen für den grossen Einsatz, für ihr Engagement, vor allem aber für die gute und 
freundschaftliche Zusammenarbeit. Ich würde sagen, wir sind ein gutes Team. 
 
Wir alle wissen, dass man für ein gutes Lebensgefühl selber etwas tun muss!  
In diesem Sinne muntere ich Sie alle auf, weiterhin unser vielfältiges Angebot zu nutzen.  
 
 
 
 
 
Steinhausen, 18. April 2018 
Cornelia Epprecht 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliederzahl Ende 2017: 622 
 
 


