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zuhanden der 47. Mitgliederversammlung vom 1. April 2020
Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie Lachen und gute Laune.
Dies ist nicht nur eine Lebenserfahrung von Charles Dickens, sondern auch von unserem
Verein. Mit viel Lachen, mit Lächeln und guter Laune sind wir im Eiltempo durch unser
Vereinsjahr gegangen.
Ich darf einmal mehr auf ein erfolgreiches, bereicherndes Jahr mit vielen emotionalen
Momenten zurückblicken. Und es war wiederum ein Geben und Nehmen daraus geworden,
denn immer mehr Seniorinnen und Senioren von Steinhausen nutzten unsere Angebote.
Wie immer sind wir, der Vorstand, mit Elan ins Vereinsjahr 2019 gestartet. Wir trafen uns zu
fünf ordentlichen Sitzungen, um uns mit laufenden Geschäften, diversen Anliegen und natürlich
mit dem neuen Programm zu befassen.
Im Herbst fand die übliche Sitzung mit allen Ressortleitern statt. Drei Vorstandsmitglieder
engagierten sich in verschiedenen Gemeindeprojekten, und zwar in der Nachbarschaftshilfe
„freiwillig mitenand“, in der Computeria sowie beim Pilotprojekt der Pro Senectute, dem TabletTreff. Ein Vorstandsmitglied leitete vier Sitzungen mit der Gruppe „Lichtblick“. 20 neu
verwitwete Seniorinnen und Senioren haben die fünf Frauen im vergangenen Jahr kontaktiert
und grösstenteils auch besucht. Ein Vorstandsmitglied vertrat unseren Verein in der
gemeindlichen Gruppe für eine neue Ortsplanung.
Neu hatte in letzten Jahr Trix Gaier unseren Verein im Stiftungsrat des Seniorenzentrums
Weiherpark vertreten. Es war das erste Mal, dass dies kein Mitglied des Vorstands ist, aber der
Kontakt klappte bestens und wir bedanken uns ganz herzlich bei Trix Gaier für ihren Einsatz.
Unsere speziellen Anlässe waren auch im 2019 durchgehend beliebt gewesen und alle sehr
erfolgreich: Die sehr interessante Kulturwanderung Heinrich Danioth führte uns nach Altdorf.
Ein grosser Erfolg war ebenso unser Besuch im Beyeler Museum, wo wir die Ausstellung „der
junge Picasso – Blaue und Rosa Periode“ bestaunten. Auch unser zweites Jassturnier, das
Lichtspektakel in Bad Ragaz, den Blick hinter die Kulissen des Hauptbahnhofs von Zürich
sowie auch unser traditionelles Tanzfest waren alles sehr erfolgreiche und ausgebuchte
Veranstaltungen. Unser traditioneller Lottomatch im Seniorenzentrum war auch wieder ein
grosser Erfolg.
Wir pflegten die Beziehungen innerhalb unserer Gemeinde und Pfarrgemeinden sowie mit dem
kant. Seniorenverband Zug.
Unser Vorstandsausflug führte uns nach Friedrichshafen ins Zeppelin Museum. Wir waren von
dieser weltgrössten Sammlung der Luftschifffahrt beeindruckt. Da es den ganzen Tag regnete,
wurde das Programm ein bisschen angepasst und wir verbrachten eine lange und gemütliche
Mittagszeit!
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Zum Dank für die grosse Arbeit lud der Vorstand alle Helferinnen und Helfer, insgesamt
63 Seniorinnen und Senioren zum traditionellen Spaghettiessen ein, dieses Jahr ins Restaurant
Schnitz und Gwunder in Steinhausen. Wir wurden von Emma Lang und ihrem Team so richtig
verwöhnt.
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 dass man ihren Enthusiasmus und ihre Freude spürt!
Wie gut dies alles funktioniert, werden Sie 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, 1. April 2020
Cornelia Epprecht

Mitgliederzahl Ende 2019: 600
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