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Auf Grund der Pandemie war auch das Jahr 2021 ein spezielles Jahr und 
entpuppte sich als Knackpunkt für die Seniorennachmittage und wird uns noch 
länger in Erinnerung bleiben.  
 
Vorschriften und Einschränkungen änderten mehrmals und verlangten grosse 
Flexibilität in der Organisation. Zum Teil konnten wir abgesagte Termine mit 
neuen Angeboten kompensieren. Vom Vorstand erhielten wir grosse Unter-
stützung in diesen unsicheren Zeiten: Ein herzliches Dankeschön! 
 
Durch die allgemein grosse Verunsicherung kamen insgesamt weniger Gäste ins 
Chilemattzentrum, was auch in unserer Kasse eine Lücke hinterliess. Wir freuten 
uns mit allen, die unsere angebotenen Nachmittage besucht haben, trotz 
teilweiser Maskenpflicht, Anmeldung, kein Kaffee mit gemütlichem 
Zusammensein, «nur» Kuchen für zu Hause. 
 
Die TBS von Heinz Gnirs «Svalbard, an der «kühlen Kante – im Land der «spitzen 
Bergen» fand grossen Anklang, ebenso die Präsentation von Stefan Rother mit 
seinen Geschichten aus dem Regenwald. Beide Präsentationen waren 
abwechslungsreich und mit eindrücklichen Bildern dokumentiert. 
 
Als Ersatz für den abgesagten Ausflug nach Überlingen zum Hof Neuhaus, 
unterhielt uns die Zugerin Judith Stadlin mit einer Action-Lesung. Die Autorin 
Blanca Imboden war als Ersatz für abgesagte SN mit ihrem Partner Peter im 
September zu Gast. Ihre Lesung war sehr unterhaltsam und Peter sorgte mit 
seinem Flötenspiel für Abwechslung und gute Stimmung. 
 
Ein Highlight waren die Hüttengeschichten von Irene Kamer Fähndrich und Pius 
Fähndrich. Sie liessen uns teilhaben an ihrem strengen Arbeitsalltag auf der SAC 
Hütte Lidernen ob Riemenstalden, den sie über 27 Jahre mit viel Herzblut 
ausgeübt haben. 
 
Die winterlichen Geschichten zu «Schneeballschlacht & Schlittenfahrt» und der 
Adventsnachmittag waren nicht sonderlich begehrt und trotzdem eine schöne 
Einstimmung auf den Winter und die kommenden Festtage. 
 
Im Januar 2022 durften wir eine allseits beliebte TBS zu «Armenien» von Heinz 
Gnirs geniessen. 
Wegen der unsicheren Lage und den Schutzvorkehrungen haben wir schweren 
Herzens den beliebten SCHMUDO abgesagt.       
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Die musikalisch umrahmte Segensfeier «zum Tag der Kranken» konnte 
stattfinden und endlich wieder ein Lottonachmittag mit vielen schönen Preisen, 
begleitet von der lüpfigen Musik der «Albishornörgeler». 
 
In der Zusammensetzung des Vorbereitungsteams gab es Änderungen. Rita Bisig 
hat Ende 2021 definitiv ihren Rücktritt erklärt, organisiert aber weiterhin die 
Kuchen. Vielen Dank auch den Kuchenbäckerinnen! Als Ersatz hat Esther Michel 
ihre Aufgabe übernommen, zuerst interimistisch, unterdessen definitiv. Claire 
Meer haben wir nach 10 Jahren Mitarbeit im Team im April 2022 verabschiedet 
und ihr langjähriges Mitwirken verdankt. David Paravicini konnten wir an ihrer 
Stelle engagieren. Auch die Helferinnen in Stosszeiten kamen zum Einsatz.1 x ist 
sogar unsere Präsidentin Cornelia eingesprungen. Ihnen und dem ganzen Team 
gebührt ebenso ein grosses Dankeschön. 
 
Letztes Jahr haben wir keinen Teamausflug unternommen, dieses Jahr ist er 
wieder geplant. Der Ausflug ist ein Dankeschön für den «Freiwilligeneinsatz» 
für die Seniorinnen und Senioren von Steinhausen. 
 
Im Moment sieht es aus pandemischer Sicht gut aus, so dass wir wieder unser 
geplantes Programm durchführen können. Die Prognose auf «mindestens 
vorläufig normale» Zeiten» freut mich sehr und ich hoffe, dass wir mit unserem 
Programm ganz viele Seniorinnen und Senioren an unseren Nachmittagen und 
dem Ausflug begrüssen dürfen. 
 
Ich danke meinem Team und dem Vorstand von Herzen für die grosse 
Unterstützung! 
 
Trix Gaier 
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