JAHRESBERICHT 2015
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren
Einmal mehr darf ich euch im Namen unseres Vorstandes zum neuen Jahr eine
gute Gesundheit, viel Glück und Segen, Lebensfreude und Wohlergehen
wünschen. Wir hoffen mit euch, dass das soeben begonnene Jahr 2016 viel
Schönes und Erfreuliches und manch liebevolle Begegnung bereithält.
Mit dem diesjährigen „Senioren-Kurier“ möchten wir euch gerne an folgendes
erinnern:
Es reicht nicht,
nur den Überblick zu behalten,
man muss auch durchblicken.
Und nun ein kurzer Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr:
Die Generalversammlung vom Sonntag, 22. Februar 2015 – traditionsgemäss
also an der „alten Fasnacht“ – wurde von 144 Mitgliedern besucht. Dieser rekordverdächtige Aufmarsch hat uns sehr gefreut. Zum Auftakt erfreute uns der
CANTUS MEGGEN - unterstützt durch drei Instrumentalisten - mit einigen
Liedern. Viele GV-Teilnehmer kannten diesen Chor bisher vor allem als
Kirchenchor der kath. Pfarrei Meggen. Umso mehr waren sie erstaunt, was der
CANTUS sonst noch zu bieten hat. Nachträglich nochmals herzlichen Dank an den
Chor, die Instrumentalisten und an den Chorleiter Markus Etterlin.
Die traktandierten Geschäfte konnten in der Folge speditiv behandelt werden.
Gerne
verweisen
wir
auf
das
ausführliche
Protokoll
dieser
112.
Generalversammlung, welches wir erstmals mit diesem „Senioren-Kurier“
veröffentlichen.
Wiederum wurden wir von der Familie Lötscher vom Restaurant PYRAMIDE mit
einem feinen Pastetli, inkl. Rüebli & Erbsli und anschliessenden FasnachtsChüechli kulinarisch verwöhnt. Herzlichen Dank an alle, die zum guten Gelingen
dieser GV beigetragen haben.
Für 2015 durften wir dem inzwischen auf 410 Personen angewachsenen
Mitglieder-bestand wiederum ein umfangreiches, vielfältiges Programm anbieten.
Für die Wanderer respektive Spaziergänger boten wir acht kleinere und grössere
Ausflüge an. Mit Freude durften wir feststellen, dass jede Wanderung von jeweils
einem guten Dutzend bis zu zwei Dutzend Senioren und Seniorinnen mitgemacht
wurde.
Die „Jassfreudigen“ trafen sich immer am ersten Donnerstag eines Monates –
meistens im Hotel/Restaurant KREUZ – zum gemütlichen Jassnachmittag. In
Nachahmung des so erfolgreichen Jassturniers anlässlich des 950-Jahr-Jubiläums
von Meggen im Jahre 2014 durften wir am 3. Dezember 2015 erneut zu einem
Jass-Plauschturnier ins KREUZ einladen. Mit 48 Teilnehmenden dürfen wir auch
dies als Erfolg verbuchen. Wir haben im Vorstand beschlossen, dieses Turnier zur
Tradition werden zu lassen und wir freuen uns, euch jetzt schon fürs nächste
Turnier am Donnerstag, 1. Dezember 2016 einzuladen.
Mit unserem Sonntagstreff und unseren Informationsveranstaltungen, die jeweils
ebenfalls auf grosses Interesse stiessen, konnten wir unsern Mitgliedern viel
Informatives, Interessantes und Nützliches vermitteln.

Ein weiterer Höhepunkt im vergangenen Jahr war natürlich unser Vereinsausflug
vom Mittwoch, 2. September. Das erste Ziel war der Klausenpass, mit dem
obligaten Kaffeehalt und dann ging’s runter über den Urnerboden nach Glarus.
Mehr dazu und darüber im ausführlichen Reisebericht von Fredy Sutter in
unserem „Senioren-Kurier“.
Am Mittwoch, 18. November durften wir erneut zu einem Konzert des
SENIOREN- ORCHESTERS LUZERN in unserem Gemeindesaal einladen. Das
Programm stand unter dem Motto „Auf musikalischer Pirsch“ und erfreute einmal
mehr die zahlreichen Besucher und Besucherinnen – es waren über 400 Personen
im prall gefüllten Gemeindesaal. Herzlichen Dank dem Orchester unter der
Leitung von Josef Gnos. Ein Dankeschön auch an die Gemeinde Meggen, die uns
den Gemeindesaal und die ganze Infrastruktur kostenlos zur Verfügung stellt,
aber auch an alle Helfer und Helferinnen für ihren Einsatz und ihre Arbeit und
natürlich dem zahlreichen Publikum fürs Erscheinen. Gerne verraten wir Euch,
dass das nächste Konzert für Mittwoch, den 20. November 2016 bereits wieder
aufgegleist ist.
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Vorstandsmitglieder Fredy Sutter und Walter Gloor im Stiftungsrat des
Seniorenzentrums SUNNEZIEL vertreten. Sie beide können somit die spezifischen
Interessen unseres Vereins und unserer Vereinsmitglieder im Stiftungsrat
einbringen und vertreten. Dafür ebenfalls „Danke schön“! Mit grosser Freude
dürfen wir bekanntgeben, dass die Bewohner & Bewohnerinnen unseres
Seniorenzentrums noch vor Ostern dieses Jahres ins total renovierte und
erweiterte SUNNEZIEL zurückkehren können. Wir heissen sie jetzt schon wieder
herzlich willkommen in Meggen.
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Alterskommission unserer Gemeinde wird – nach 10 Jahren aktiver und
engagierter Mitarbeit in unserem Vorstand – zurücktreten. Wir bedauern diesen
Rücktritt, müssen ihn aber wohl oder übel akzeptieren. Wir werden an der GV die
Gelegenheit wahrnehmen, ihr Engagement und ihren grossen Einsatz zu
würdigen und ihr dafür zu danken. Wir hoffen, bis dann eine geeignete Dame als
Ersatz zur Wahl vorschlagen zu können.
Zum Schluss erlauben wir uns, euch unser Programm 2016 ans Herz zu legen,
das heisst euch zu ermuntern, von unseren Aktivitäten und Veranstaltungen rege
Gebrauch zu machen. Und wenn Ihr eure Freunde und Bekannten, die bisher
noch nicht Mitglied unseres Vereins sind, zu einem Beitritt „überzeugen könnt“,
freut uns das auch.
Mit dem besten Dank für die stete Unterstützung und das aktive Mitmachen bei
all unseren Angeboten grüssen wir herzlich und freuen uns auf ein weiteres,
sicher wiederum erfolgreiches Vereinsjahr.
Ruedy Leuenberger, Präsident

