
Ein Einsatz mit Herzblut 

Senioren Steinhausen 

Zwei einsatzfreudige Ressortleiter und eine Ressortleiterin konnten wegen 

Corona an der Mitgliederversammlung 2020 nicht verabschiedet werden. 

Deshalb berichten sie hier von ihren Erfahrungen 

 

 

Die Ressortleiter a.D.:  Peter Waldvogel, Sophie Limacher und Jan van der Meer 

 

Für Jan van der Meer, Sophie Limacher und Peter Waldvogel war die Tätigkeit 

als Ressortleiter bzw. Ressortleiterin «ein Einsatz mit Herzblut». Das bestätigen 

die drei in einem ausführlichen Gespräch für die Steinhauser Aspekte. Was 

allen den Einstieg kurz nach der Pensionierung erleichterte, war der Umstand, 

dass es in den einzelnen Ressorts bereits eine Struktur gab, auf der sie ihre 

Tätigkeit aufbauen konnten (siehe Box). Im Falle von Jan van der Meer war es 

das Ehepaar Dolly und Fritz Reichart, die ihn gründlich in sein Amt als Leiter von 

Wanderungen und Velotouren einführten. Die Reicharts seien zusammen mit 

anderen Ur-Steinhausern die Pioniere gewesen für das heute breite Angebot an 

Aktivitäten für die Steinhauser Senioren. Zudem fand der gebürtige 

Niederländer in diesen Kreisen zusätzliche Bekannte, die nicht selten zu 

langjährigen Freunden wurden. 



Seniorennachmittage mit vielseitigem Programm 

Mit dem Programm an den Seniorennachmittagen wollte Sophie Limacher vor 

allem das Gemüt der Teilnehmer ansprechen, wie sie sagt. Sie achtete darauf, 

dass sowohl Kultur – man sei nie zu alt für eine Horizonterweiterung – wie 

Spass zum Zug kamen. Dafür erarbeitete sie für die insgesamt 111 Anlässe, die 

sie organisierte, jeweils ein Programm, das ein breites Spektrum umfasste. So 

gab es nebst musikalischen Darbietungen auch Vorträge über die 

verschiedensten Themen sowie Aufführungen von Seniorentheatern. Weitere 

Beispiele sind ein Auftritt von angehenden Tänzerinnen der örtlichen 

Tanzschule oder lebendig kommentierte Naturfilme. Besonders gut besucht 

sind jeweils die Anlässe vor Weihnachten und am Schmutzigen Donnerstag, wo 

die Schnitzelbänkler ihren ersten Auftritt vor Publikum gestalten. 

Sophie Limacher lobt die besondere Infrastruktur im Zentrum Chilematt mit 

den unterschiedlichen Räumen, der modernen technischen Infrastruktur und 

der guten Zusammenarbeit mit dem Hauswart. Hilfreich sei auch der 

regelmässige Austausch über die Gemeindegrenzen hinaus, wo man sich neue 

Impulse holen könne, sagt sie zu den kantonalen Zusammenkünften. Um an 

jedem Seniorennachmittag ein ansprechendes Programm bieten zu können, 

müsse man immer dranbleiben sowie Augen und Ohren offenhalten, so ihre 

Erfahrung. 

Gefragte Wanderferien und Velotouren 

Dranbleiben beziehungsweise rekognoszieren muss auch Peter Waldvogel als 

Leiter von Wanderferien. Da gilt es, für eine immer anspruchsvollere 

Kundschaft nicht nur neue Destinationen und entsprechende Hotelunterkünfte 

zu finden, sondern auch Ortschaften, die sich als Ausgangpunkt für vielseitige 

Wanderungen eignen. In der Regel werden die Teilnehmer in drei Stärkeklassen 

unterteilt mit je einer Wanderung, welche die einzelnen meistern können. 

Dabei muss sich jeweils eine Person finden, die für die Gruppe verantwortlich 

ist, was allem Anschein nach nicht immer so einfach ist. Das gilt auch für die 

Veloferien, die seit 2002 durchgeführt werden und die sich zu einem festen 

Bestandteil des Angebots entwickelt haben. Sowohl Peter Waldvogel wie Jan 

van der Meer begegneten in der Vergangenheit immer wieder Hoteliers, die 

sich engagierten und sie in ihrem Einsatz tatkräftig unterstützten. Als 

Verantwortliche waren sie bemüht, Orte zu wählen, wo nebst privaten 

Transportmitteln auch der öffentliche Verkehr inklusive Bergbahnen zu einem 

Pauschalpreis benützt werden können. 



Freiwilligenarbeit wird anerkannt 

Sie hätten als Ressortleiter immer auf die Unterstützung eines Teams zählen 

können, so ihre gemeinsame Erfahrung. Zudem bestärkten sie die vielen 

positiven Rückmeldungen in ihrer Arbeit. Mit den inzwischen zur Tradition 

gewordenen Anlässen wie der Brötlete in der Waldhütte und der Chästeilet im 

Chilematt werde «der Kitt im Dorf» gefördert, sagen sie aus Überzeugung. 

Diese Einsätze werden von den beiden Kirchgemeinden und der 

Einwohnergemeinde anerkannt, indem sie den Verein mit einem jährlichen 

Beitrag unterstützen. Mit sichtlichem Stolz berichten sie davon, dass sie von 

den Schwesterorganisationen in den anderen Gemeinden oft als Vorbild 

betrachteten würden. Und das Bewusstsein, die Entwicklung des zahlenmässig 

grössten Vereins in der Gemeinde mitgestaltet und für die Zukunft gerüstet zu 

haben, erfülle sie mit Genugtuung. 

 

 

Verantwortung und Mitgestaltung 

Jan van der Meer: 

- 20 Jahre im Vorstand 

- 3 Jahre Vertreter der Senioren in der Alterskommission 

- Mitglied der Projektgruppe für das Alterskonzept 

- 13 Jahre Wander-Ressortleiter 

- Organisation von 25 Wanderferien, anfänglich zusammen mit Reicharts 

Sophie Limacher: 

- 13 Jahre im Vorstand 

- 13 Jahre Ressortleiterin Seniorennachmittage, insgesamt 111 Anlässe 

Peter Waldvogel: 

- 6 Jahre Ressortleiter Wandern und Wanderferien 

- 6 Jahre Velotourenleiter 

- Organisation Brötlete in der Waldhütte sowie Chästeilet 

- Weiterhin als Wanderleiter tätig 

 


