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Jahresbericht 2018 

zuhanden der 46. Mitgliederversammlung vom 10. April 2019 
 
 

Das schönste Geschenk ist gemeinsame Zeit. Denn keiner weiss, wie viel uns davon bleibt. 

 
Genau das, was ein unbekannter, aber sehr weiser Mensch geschrieben hat, haben wir im 
vergangenen Vereinsjahr gelebt. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, fröhliche und 
lustige Stunden, sportliche, lehrreiche, humorvolle, aber auch traurige, was eben auch zum 
Leben gehört. 
 
Ich darf einmal mehr auf ein erfolgreiches, 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. 
 
Alle Ressortleiterinnen und -leiter haben im letzten Vereinsjahr notiert, mit wie vielen 
Seniorinnen und Senioren sie gemeinsam Zeit verbracht haben. Sie werden staunen. Es sind, 
ohne die Anlässe, die Pro Senectute organisiert, 3‘124 Personen und 102 Anlässe, d.h.  
-  dass im Schnitt pro Veranstaltung 30 Personen teilgenommen haben 
-  dass von unseren 670 Mitgliedern jedes Mitglied 5 Veranstaltungen besucht hat oder  
-  dass wir pro Woche 2 Anlässe angeboten haben. 
Bei den drei Angeboten, die die Pro Senectute organisiert, sind es bei 174 Kursstunden 1‘706 
Personen. 
Ich glaube, auf diese tollen Zahlen dürfen wir sehr stolz sein. 
 
Wie immer sind wir, der Vorstand, mit Elan ins Vereinsjahr 2018 gestartet. Wir trafen uns zu 
fünf ordentlichen Sitzungen, um uns mit laufenden Geschäften, diversen Anliegen und natürlich 
mit dem neuen Programm zu befassen. Dieses Jahr haben wir uns speziell mit der Frage 
befasst: Wo steht unser Verein in 5 Jahren? An 11/2 Tagen haben wir uns mit diesem Thema 
auseinandergesetzt. So sind unsere Pläne für die Zukunft, kurz zusammengefasst: 

• Sicherstellung der vorhandenen Angebote 
• Angebot für alle Senioren, jung bis hochaltrig 
• Vermehrte Nutzung der modernen Medien 
• Weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
• Sicherstellung gesunder Finanzen 
• In der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden 
• Mehr jüngere Seniorinnen und Senioren zum Mitmachen begeistern 
• Reduzierung des administrativen Aufwandes mittels neuem Tool. 

 
Im Herbst findet jeweils die Sitzung mit allen Ressortleitern statt. Drei Vorstandsmitglieder 
haben sich an verschiedenen Gemeindeprojekten engagiert, und zwar in der 
Nachbarschaftshilfe „freiwillig mitenand“, in der Computeria sowie beim Pilotprojekt der Pro 
Senectute, dem Tablet-Treff. Ein Vorstandsmitglied leitete vier Sitzungen mit der Gruppe 
„Lichtblick“. 23 neu verwitwete Seniorinnen und Senioren haben die fünf Frauen im 
vergangenen Jahr kontaktiert und grossenteils auch besucht. Ein Vorstandsmitglied vertritt 
unseren Verein in der gemeindlichen Gruppe für eine neue Ortsplanung. 
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Schon seit vielen Jahren ist Heidi Meienberg seitens des Vereins im Stiftungsrat des 
Seniorenzentrums Weiherpark vertreten. Auch haben wir Anlässe des kant. Senioren-
verbandes besucht. Unser traditioneller Lottomatch im Seniorenzentrum war auch wieder ein 
grosser Erfolg.  
 
Unsere speziellen Anlässe waren auch im 2018 durchgehend beliebt gewesen und alle sehr 
erfolgreich: Kulturwanderung nach Giornico in der Leventina, dann natürlich unser erstes 
Jassturnier, das ab sofort ein traditioneller Anlass sein wird, unser Besuch im Appenzell, wo wir 
nicht nur Kultur, Brauchtum und Traditionen kennenlernten, sondern alle 40 Seniorinnen und 
Senioren jodeln gelernt haben, dann der kulturelle Abend mit Heinrich Mueller & Band und  
selbstverständlich auch wieder unser traditionelles Tanzfest. 
 
Den kulturellen Abend haben wir jedes Jahr zusammen mit kultur steinhausen sehr erfolgreich 
organisiert. Da es jedoch immer schwieriger wird, ältere Künstler, also Senioren, zu finden, und 
das noch mit zahlbarem Honorar, haben wir beschlossen, diese Zusammenarbeit zu beenden. 
Ich danke an dieser Stelle der kultur steinhausen ganz herzlich für die tolle und problemlose 
Zusammenarbeit der letzten Jahre.  
 
Zum Dank für die grosse Arbeit hat der Vorstand alle Helferinnen und Helfer, insgesamt 63 
Seniorinnen und Senioren zum traditionellen Spaghettiessen eingeladen, dieses Jahr ins 
Restaurant Linde in Steinhausen. Wir wurden von Victor Jans und seinem Team so richtig 
verwöhnt.  
 
Sie sehen, der Vorstand war auch im 2018 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, dass unser grosses Netzwerk funktioniert, sie sind es, 
dass unser Verein lebendig bleibt und man ihren Enthusiasmus und ihre Freude spürt! Wie gut 
dies alles funktioniert, werden jetzt dann gleich in den verschiedenen Jahresberichten 
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 tolle 
Zusammenarbeit. Es ist einfach schön, in einem Team, in dem es stimmt, zu arbeiten. 
 
Wir alle wissen, dass man für ein gutes Lebensgefühl selbst etwas tun muss!  
In diesem Sinne muntere ich Sie alle auf, weiterhin unser vielfältiges Angebot zu nutzen.  
 
 
 
 
 
Steinhausen, 10. April 2019 
Cornelia Epprecht 
 
 
 
Mitgliederzahl Ende 2018: 670 
 
 


