Jahresbericht
Ressort Seniorennachmittage 2020/2021
Mit grosser Vorfreude habe ich im Januar 2020 die Leitung des Ressorts Seniorennachmittage von
Sophie Limacher übernommen. Sie und ihr Team haben in den vergangenen 13 Jahren jeweils
interessante und unterhaltsame Nachmittage organisiert, die von den Besuchenden sehr geschätzt
wurden. Die Messlatte für mich war also hoch angesetzt.
In ihrem Bericht 2019/2020 hat Sophie die Seniorennachmittage von Januar/Februar 2020 bereits
erwähnt. Gleichwohl schreibe ich auch zu diesen beiden Anlässen, da ich für die Durchführung
verantwortlich war. Die Schnittstellen haben sich in diesem Falle „gekreuzt“.
Glücklicherweise konnte ich auf ein eingespieltes Team zählen. Dank dieser grossen Unterstützung
sind wir im Januar erfolgreich gestartet. Ca. 110 Personen besuchten die von Heinz Gnirs zusammengestellte, moderierte und sehr interessante TBS „auf den Spuren der Wikinger“.
Den Kuchenspender*innen herzlichen Dank!
Im Februar wartete mit dem SCHMUDO der fasnächtliche Grossanlass. Dank der grossen Mithilfe von
zusätzlichen starken „Frauen- und Männerhänden“ konnten der Saal und die Tische wunderbar
fasnächtlich dekoriert werden. Die Ressortfrauen haben gebastelt und von der Fasnachtsgesellschaft
wurde uns passendes Dekomaterial zur Verfügung gestellt, besten Dank! Über 200 Gäste genossen die
fasnächtliche Stimmung mit Schnitzelbankgruppen, dem Besuch von „Steivater Gregor I“ mit Gefolge
und der beliebten Guggenmusig „Gugalla“. Das ganze Team, unterstützt von weiteren „Fasifrauen“,
hatte alle Hände voll zu tun – und die Aufgabe mit Bravour gemeistert. Mit den grosszügigen „Batzen“
in der Spendenbox konnten wir die Ausgaben begleichen und es blieb noch ein Zustupf in unsere
Kasse.
Ebenfalls im Februar konnten sowohl Aagje van der Meer als auch Brigitte Gabriel ihren 80. Geburtstag feiern. Das Team gratulierte und dankte ihnen mit je einer Karte und einem Blumenstrauss.
Anfangs März besuchten Annamarie Schlumpf und ich das traditionelle Kantonale Jahrestreffen für die
Verantwortlichen für Seniorenarbeit im Kanton Zug. Wir hörten spannende Inputs aus anderen
Gemeinden, tauschten uns aus und kamen in den Genuss eines interessanten Vortrages über Heilkräuter, deren Verarbeitung und Verwendung. Steinhausen ist im Jahr 2023 Gastgebergemeinde.
Die Segensfeier zum Tag der Kranken am 05. März wurde von rund einem Dutzend Personen besucht.
P. Matthias Helms hat Annamarie und mich in seine Feier eingebunden, d.h. wir durften aktiv mitwirken. Armin Kneubühler verstand es, mit seiner Klavierbegleitung eine angenehme Atmosphäre zu
schaffen. Beim anschliessenden gemütlichen Beisammensein genossen wir Kaffee/Tee und Kuchen.
Und jetzt wurden wir durch die Verbreitung des Corona-Virus definitiv ausgebremst. Der Bundesrat
verhängte auf Grund der gesundheitlichen Lage einen Lockdown und „fast“ alles stand still! Auch die
Verabschiedung unserer langjährigen Teammitglieder Aagje und Brigitte konnten weder an einem SN
noch an der MV gebührlich vorgenommen werden.
Neu im Team sind Maria Notter, Rita Bisig und Anni Lehmann. Anni half bis anhin in „Stosszeiten“. Alle
haben sich toll ins Team integriert und angepackt. Annemarie Gilg, Helferin in Stosszeiten, wünschte
gesundheits- und altershalber ihren Rücktritt und konnte durch Annamarie Amhrein ersetzt werden.
Vielen Dank für die langjährige Mithilfe und die Bereitschaft, sich im Team zu engagieren.

Die spezielle Situation liess es nicht zu, dass wir den jährlichen Teamausflug „auswärts“ durchführen
konnten. Aus dem Team kam die Idee, einfach in den Steinhauser Wald zu gehen. Gesagt, getan: Wir
genossen einen Apéro auf dem Aussichtsturm, beim Waldweiher ein feines Mittagessen und im
“Schnitz & Gwunder“ das Dessert mit anschliessendem Lottospiel. Somit haben wir ausschliesslich auf
Steinhauser Boden einen lustigen und gemütlichen Tag zusammen verbracht.
Endlich durften wir (vermeintlich!) im Oktober wieder starten: Mit Schutzkonzept, Anmeldung und
Beschränkung der Anzahl Teilnehmer*innen, Einkauf von Desinfektionsmittel und Schutzmasken…
und dann wieder das Verbot: Ausser Spesen nichts gewesen. Der nächste Lockdown zwang uns in die
Knie und somit zu einer Absage an alle angemeldeten Gäste.
Seither herrscht wieder Stille in unserem Ressort. Die Segensfeier im März 2021 dürfen wir eventuell
durchführen. Es ist allerdings noch offen, ob anschliessend der gemütliche Teil mit Kaffee/Tee und
Kuchen „von Oben bewilligt“ wird.
Organisatorisch ist das ganze Programm für 2021/2022 vorbereitet. Mit Ungewissheiten zu planen ist
eine Herausforderung. Dabei die Geduld nicht zu verlieren auch. Doch wir hoffen weiterhin, bald
„richtig“ und mit neuem Elan unsere Anlässe wieder starten zu dürfen.
Somit war mein erstes Jahr als Ressortleiterin geprägt von vielen Unwägbarkeiten und es kann nur
besser werden. Ich freue mich darauf!
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